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Land und Bund
teren Verwaltungs- und Betriebsausgaben überproportional.

Kreisfinanzen 2005
Das Niedersächsische Landesamt für
Statistik hat die Ergebnisse der Vierteljahresstatistik der Kommunalfinanzen – Jahresstatistik 2005 – bekannt
gegeben (siehe Tabelle 1 auf S. 52 dieses Heftes). Die Statistik der Finanzen
im vergangenen Jahr zeichnete sich
hierbei insbesondere durch den Wegfall eines Großteils der Sozialhilfe und
Überführung einer Vielzahl von Hilfeempfängern in die neue Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) aus,
so dass ein Vergleich mit dem Vorjahr
faktisch nicht möglich ist. Gleichwohl
weist die Statistik aus, dass die Finanzlage der kommunalen Gebietskörperschaften insgesamt weiterhin kritisch
ist. Die bereinigten Einnahmen der
kommunalen Gebietskörperschaften
sind zwar insgesamt um 4,5 Prozent
gestiegen, wobei insbesondere eine
Verbesserung bei den gemeindlichen
Steuern (netto + 5,3 Prozent) festzustellen war. Die bereinigten Ausgaben
nahmen allerdings gleichzeitig um 3,5
Prozent zu, so dass die leichte Verbesserung nicht ausreichte, um die Schere zwischen Einnahmen (2 337 Euro/
Einwohner) und Ausgaben (2 385
Euro/Einwohner) zu schließen. Dies
belegt auch der erneute deutliche
Anstieg der Kassenkredite.
Angesichts der bereits seit Jahren
anhaltenden Finanzkrise insbesondere der Kreisebene sind die Möglichkeiten, durch eigene Konsolidierungsanstrengungen die Einnahmen und
Ausgaben zur Deckung zu bringen,
praktisch nicht mehr gegeben. Die
gesetzlichen Ansprüche der Bürger
wie zum Beispiel Grundsicherung für
Arbeitsuchende mit den Kosten der
Unterkunft, Sozial- und Jugendhilfe,
eine angemessene Beschulung, die
Aufrechterhaltung der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung, ein funktionierendes Gesundheitswesen und
eine leistungsfähige verkehrliche
Infrastruktur sind zu gewährleisten.
Die Rationalisierungsreserven der
Landkreise
sind
weitestgehend
erschöpft. Ohne eine Entlastung der
Kreisfinanzen durch Bund und Land
durch den Abbau von Aufgaben und
Leistungsverpflichtungen wird eine
durchgreifende Verbesserung, die zu
einem Abbau der Defizite in den
Haushalten der Landkreise und der
Region Hannover führen kann, nicht
zu erreichen sein.
Zu den Daten für das Jahr 2005 im
Einzelnen:
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Ausgaben
Die Landkreise haben 2005 in den
Verwaltungs- und Vermögenshaushalten rund 8,5 Milliarden Euro ausgegeben (ca. 1 Milliarde Euro mehr
als im Vorjahr). Mit rund 3,1 Milliarden Euro liegen die Leistungen der
Sozialhilfe, Jugendhilfe und übrige
soziale Leistungen (inklusive SGB II
und den Leistungsbeteiligungen im
sozialen Bereich) an der Spitze. Der
zweitgrößte Ausgabenblock betrifft
die Personalausgaben mit knapp 1,0
Milliarden Euro. Die sächlichen Verwaltungsund
Betriebsausgaben
beliefen sich auf 0,7 Milliarden Euro.
Für Sachinvestitionen konnten nur 0,2
Milliarden Euro aufgewendet werden.
Die Personalausgaben stiegen bei
den Landkreisen und der Region
Hannover um 2,5 Prozent. Hintergrund für die Steigung der Personalausgaben dürfte zu einem großen Teil
die Umsetzung des SGB II zum 1.
Januar 2005 sein. Einerseits haben
eine Reihe von Landkreisen Aufgaben, die vorher im Rahmen der Sozialhilfe von den Gemeinden wahrgenommen wurden, nunmehr selbst im
Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft
gemeinsam mit der Agentur für Arbeit
wahrzunehmen. Insoweit haben sich
hier die Personalaufwendungen von
den Gemeinden zu den Landkreisen
verschoben. Darüber hinaus haben
13 Landkreise von der Möglichkeit
Gebrauch gemacht, die Aufgaben
nach dem SGB II im Rahmen der
kommunalen Option in eigener Verantwortung komplett wahrzunehmen. Auch diesen 13 Landkreisen
entstand durch die neuen Aufgaben
zusätzlicher Personalaufwand. Dass
die Steigerung der Personalausgaben
gleichwohl nur moderat ausfiel, dürfte darauf zurückzuführen sein, dass
die Landkreise und die Region Hannover ansonsten bei ihrer Personalpolitik äußerst restriktiv vorgegangen
sind.
Die sächlichen Verwaltungs- und
Betriebsausgaben stiegen um 5,4 Prozent. Hierbei ist zu berücksichtigen,
dass zur Umsetzung des SGB II auch
organisatorische Änderungen erforderlich wurden. Bei den Landkreisen
stiegen insbesondere die Ausgaben
für Mieten und Pachten, für die
Bewirtschaftung der Grundstücke,
baulichen Anlagen usw. und die wei-

Die Leistungen der Sozialhilfe,
Jugendhilfe und Ähnliche sind bei
den Landkreisen 2005 um 19,6 Prozent gestiegen. An Kassenmitteln
mussten hierfür 362 Euro/Einwohner
aufgewendet werden. Bei einer Einzelbetrachtung ist festzustellen, dass
die Leistungen der Sozialhilfe und der
bedarfsorientierten Grundsicherung
insgesamt deutlich gesunken sind.
Gleichzeitig stiegen die Leistungen
der Jugendhilfe leicht um 3,2 Prozent
an. Bei den übrigen sozialen Leistungen war aber ein Anstieg um 144 Prozent festzustellen, weil hierin auch
die Leistungen aus dem SGB II seit
dem Jahr 2005 enthalten sind. Hinzu
kommen noch Leistungsbeteiligungen im sozialen Bereich (hierbei handelt es sich finanzstatistisch ebenfalls
um kommunale Aufwendungen nach
dem SGB II), die ebenfalls noch einmal mit 0,6 Milliarden Euro zu Buche
schlugen. Die Aufwendungen der
Kreisebene für diesen Bereich stiegen
damit um über 1 Milliarde Euro. Hierbei ist aber zu berücksichtigen, dass
die 13 Optionslandkreise die Aufwendungen für das Arbeitslosengeld II
vom Bund erstattet bekommen, so
dass gleichzeitig auch in einem erheblichen Umfang die Einnahmen in diesem Bereich gestiegen sind.
Insgesamt bleibt gleichwohl das Problem, dass die beabsichtigte kommunale Entlastung von 2,5 Milliarden
Euro durch das SGB II – soweit sie
überhaupt realisiert werden kann
(vergleiche hierzu den folgenden Beitrag, S. 54 ff.) – auf die Weise sichergestellt werden soll, dass die kommunalen Gebietskörperschaften zunächst
durch das SGB II mehr Ausgaben
haben als bei der früheren Sozialhilfe
und eine Entlastung allenfalls dann
eintreten kann, wenn durch hohe
zusätzliche Erstattungen (Landesbeteiligung und Bundesbeteiligung mit
über 300 Millionen Euro allein für
Niedersachsen) die zusätzliche Kostenbelastung der Kommunen kompensiert wird.
Die Ausgaben der Landkreise und der
Region für Baumaßnahmen sanken
um 12,6 Prozent, nachdem sie schon
im Vorjahr um 9,6 Prozent zurückgegangen waren. Für Sachinvestitionen
insgesamt konnten die Landkreise
und die Region 2005 noch 32 Euro/
Einwohner aufwenden, davon entfielen auf Baumaßnahmen 23 Euro/Einwohner.
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Tabelle: 1
Ausgaben und Einnahmen der Städte, Gemeinden und Landkreise 2005
Davon

Art der Ausgaben/Einnahmen

Gemeinden,
Samtgemeinden
und
Landkreise
zusammen

Ausgaben

kreisangehörige
Gemeinden
und
Samtgemeinden

2)

Dienstbezüge für Tariflich Beschäftigte

2)

Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben
dar.: Unterhaltung von unbeweglichem Vermögen
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Geschäftsausgaben, sonstige Sachausgaben
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts
Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen
Leistungen der Sozialhilfe, bedarfsor. Grundsicherung
Leistungen der Jugendhilfe
Übrige soziale Leistungen

3)

Zinsausgaben
dar.: an Kreditmarkt
Allgemeine Umlagen
Sachinvestitionen
dar.: Baumaßnahmen
Erwerb von Grundstücken
Schuldentilgung
dar.: an Kreditmarkt
Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen
Bereinigte Ausgaben des Gesamthaushalts
Nettoausgaben (ohne besondere Finanzierungsvorgänge)

483

523

336

73

122

42

25

328
290
50
54
104
39
367
178
265
75

306
290
39
32
99
81
454
189
306
85

240
183
42
44
43
22
91
91
64
20

91
107
10
12
62
11
264
86
195
53

152
59
59
304
187
135
27
127
122
53
2 385
1 173

Personalausgaben
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Leistungen der Sozialhilfe, Jugendhilfe u.ä.
Zinsausgaben an Kreditmarkt
Erwerb von Grund- und Sachvermögen
Baumaßnahmen
Schuldentilgung an Kreditmarkt
Bereinigte Ausgaben des Gesamthaushalts

-1,2
0,3
-0,2
-3,0
2,5
-2,0
11,6
3,5

Nettoausgaben (ohne besondere Finanzierungsvorgänge)
Einnahmen
Steuereinnahmen (netto)
Allgemeine Zuweisungen
dar.: von Bund und Land
Allgemeine Umlagen von Gemeinden/Gv
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts
dar.: von Bund und Land
Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen
dar.: von Bund und Land
Gewinnanteile, Konzessionsabgaben
Ersatz von sozialen Leistungen
Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen
Beiträge und ähnliche Entgelte
Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen
dar.: von Bund und Land
Schuldenaufnahmen
dar.: am Kreditmarkt
Bereinigte Einnahmen des Gesamthaushalts

-1,2
633
285
275
344
145
548
337
72
30
68
44
46
19
96
69
121
118
2 337
5,3
4,8
-0,6
-13,3
8,4
8,7
4,5

141

80
49
56
39
56
39
347
225
150
156
109
40
24
238
80
238
77
48
20
2 189
1 364
1 412
955
4)
Veränderung zum Vorjahr in %
-7,2
-3,1
-18,5
-10,1
29,0
7,1
50,5
7,7

114
20
20
32
23
1
30
28
34
1 049
183

-1,3
-1,7
-25,3
-3,8
0,2
-1,2
12,0
-3,2

2,5
5,4
19,6
1,6
-8,5
-12,6
-15,8
12,3

2,1
-0,2
in Euro je Einwohner
771
613
332
135
332
125
169
118
109
474
192
310
18
57
47
14
10
74
58
52
12
53
43
20
18
100
57
74
43
204
75
204
73
2 219
1 353

-9,0

Veränderung zum Vorjahr in %
Steuereinnahmen (netto)
Allgemeine Zuweisungen von Bund und Land
Gebühren, zweckgebundene Abgaben
Beiträge und ähnliche Entgelte
Zuweisungen für Investitionen von Bund und Land
Schuldenaufnahme am Kreditmarkt
Bereinigte Einnahmen des Gesamthaushalts
_____
1)

Landkreise

in Euro je Einwohner

Personalausgaben
dar.: Beamtenbezüge

kreisfreie
Städte

1)

3,1
18,0
-1,4
-18,9
16,3
42,3
7,5

1
143
142
307
40
366
323
28
22
9
30
3
39
26
35
33
1 001
4)

5,7
-4,8
-3,5
-12,3
9,1
6,7
-2,5

8,3
10,4
6,3
x
4,3
-6,8
14,8

Die Zuordnung erfolgte nach den fortgeschriebenen Einwohnerzahlen vom 30.06.2005 und dem Gebietsstand vom 31.12.2005. -

Beiträge zur Sozialversicherung .bewirtschaftete Fremdmittel. -

4)

3)

2)

Einschl.

Einschl. Leistungen, die im Auftrage von Bund und Land erbracht und von ihnen erstattet werden, jedoch ohne

Eingeschränkte Aussagefähigkeit durch Ausgliederungen von Einrichtungen aus den Kommunalhaushalten.

Quelle: Daten des Niedersächsischen Landesamtes für Statistik aus der Kassenstatistik
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Die Einnahmen aus der Veräußerung
von Vermögen (Beteiligungen und
NLT 2-3/2006

Jahr

Kassenkredite
Stand 31.12. d. Jahres
Mio. Euro

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

55,95
44,63
23,82
43,14
36,41
79,18
89,16
107,96
269,59
550,35
883,02
1.187,77
1.355,31
1.407,16
1.811,76
2.025,42
2.878,00
3.537,00
4.032,10

Durchschnitt 1987 bis 1993:
53,19

Mio. Euro

Quelle: Daten des NLS nach der Schuldenstatistik
NLT
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Die Kreisumlage verzeichnet 2005 ein
Aufkommen von 307 Euro/Einwohner.
Gegenüber dem Vorjahr ist ein Anstieg
um rund 39 Millionen Euro (+ 1,9 Prozent) festzustellen. Gleichwohl liegt
das Niveau damit nur unwesentlich
über dem Niveau des Jahres 2002,
obwohl die Kreisumlagesätze in diesem Zeitraum nicht unerheblich angestiegen sind. Damit wird die Abhängigkeit der Landkreisfinanzen von der
Einnahmeentwicklung der kreisangehörigen Gemeinden deutlich.

Kassenkredite der kommunalen
Gebietskörperschaften ab 1987

Kassenkredite der Gemeinden und Landkreise
zum 31.12. des jeweiligen Jahres

19
91

An Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten
haben die Landkreise und die Region
Hannover 2005 430 Millionen Euro
erzielt. Dies waren 6,3 Prozent mehr
als im Vorjahr. Hierbei muss berücksichtigt werden, dass bei den Benutzungsgebühren die Höhe der Einnahmen durch Ausgliederungen aus dem
Haushalt nur schwer mit dem Vorjahr
vergleichbar sein dürfte.

Dass eine weitere Anspannung der
kommunalen Finanzsituation – insbesondere der Kreisebene – im Jahr 2005
eingetreten ist, lässt sich deutlich an
der Entwicklung der Kassenkredite
ablesen. Der Stand dieser „Überbrückungskredite“, die haushaltsrechtlich lediglich als Liquiditätssicherung
dienen und normalerweise eine unbedeutende Rolle spielen sollten, ist bis
zum 31. Dezember 2005 erneut auf
einen Höchststand am Jahresende
angestiegen. Insgesamt betrug der
Kassenkreditstand 4 032,1 Millionen
Euro. Die Kassenkredite haben damit
inzwischen eine Höhe erreicht, die
mehr als der Hälfte der Kredite für
Investitionen entspricht (zur Entwicklung der Kassenkredite vgl. Tabelle 2
und untenstehende Übersicht). Die
Landkreise und die Region Hannover

19
89

Die Finanzausgleichsleistungen nach
dem Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz und dem Niedersächsischen Finanzverteilungsgesetz, die im
Verwaltungshaushalt gebucht werden, stiegen bei den Landkreisen und
der Region Hannover gegenüber dem
Vorjahr um 0,6 Prozent. Ursächlich für
den nur äußerst geringen Anstieg ist,
dass das Land die Finanzausgleichsleistungen zum 1. Januar 2005 durch
Reduzierung der Steuerverbundquote
um 150 Millionen Euro gekürzt hat.
Insoweit verharrten die Finanzausgleichsleistungen in etwa auf dem
Niveau des Vorjahres.

Tabelle: 2

Entwicklung der Kassenkredite

19
87

Die Landkreise und die Region haben
2005 in den Verwaltungs- und Vermögenshaushalten rund 7,5 Milliarden
Euro eingenommen (0,8 Milliarden
Euro mehr als im Vorjahr). Die ergiebigste Einnahmequelle war mit rund
2,1 Milliarden Euro die Kreisumlage.
An allgemeinen Zuweisungen erhielten die Landkreise und die Region
rund 0,9 Milliarden Euro. Zusätzlich
wurden für verausgabte Leistungen
rund 1,4 Milliarden Euro vom Staat
erstattet. Gleichzeitig erhielten sie als
Leistungsbeteiligungen im sozialen
Bereich knapp 0,9 Milliarden Euro für
die Wahrnehmung von Aufgaben
nach dem SGB II. In den Vermögenshaushalten ragten die Investitionszuwendungen von Bund und Land mit
179 Millionen Euro heraus.

Anlagevermögen) betrugen im Jahr
2005 rund 27 Millionen Euro. Dies
waren gut anderthalb Millionen Euro
weniger als im Vorjahr. Hier zeigt sich
einmal mehr, dass Vermögen nicht
unbegrenzt zur Haushaltskonsolidierung zur Verfügung steht.

Mio. Euro

Einnahmen

Jahr
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waren in den vergangenen Jahren
von diesem Anstieg besonders betroffen. Ihr Kassenkreditbestand betrug
jeweils am 31. Dezember
2000
2001
2002
2003
2004
2005

373 Mio. Euro
459 Mio. Euro
571 Mio. Euro
934 Mio. Euro
1 348 Mio. Euro
1 646 Mio. Euro

Der Höchstbetrag der Kassenkredite
ist je nach Liquiditätslage (zum Beispiel Zufluss von Finanzeinnahmen
wie Zuweisungen, Kreisumlagen;
Abfluss großer Ausgabebeträge wie
zum
Beispiel
Personalausgaben,

monatliche Leistungen der Sozial- und
Jugendhilfe sowie des SGB II) starken
Schwankungen ausgesetzt. Da ein
großer Teil der Zahlungen der Landkreise und der Region Hannover zu
wiederkehrenden Terminen erfolgt,
ist der Vergleich eines Stichtages wie
des 31. Dezember gleichwohl ein
geeignetes Indiz, um die Finanzentwicklung der kommunalen Gebietskörperschaften insgesamt in den Blick
zu nehmen. Dabei ist daran zu erinnern, dass die Kassenkredite bei einem
ausgeglichenen Haushalt am Ende
des Jahres auf null zurückgeführt werden müssten. Dies ist in den letzten
Jahren mit steigender Tendenz nicht
mehr möglich gewesen.

Finanzielle Auswirkungen der Zusammenführung
von Arbeitslosen- und Sozialhilfe
Festlegung der Bundesbeteiligung für die Jahre 2005 und 2006 als
Zwischenergebnis; Neuregelung ab 2007
Mit der Zusammenführung von
Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zum
1. Januar 2005 wurde den kommunalen Gebietskörperschaften zugesagt,
dass sie unter Berücksichtigung der
sich aus dem Gesetz ergebenden Einsparungen der Länder um jährlich 2,5
Millionen Euro entlastet werden sollten. Diese Zusage wurde rechtlich in §
46 Absatz 5 des SGB II – Grundsicherung für Arbeitsuchende – verankert.
Hierzu war ursprünglich vorgesehen,
dass zum 1. März 2005 und zum 1.
Oktober 2005 die Beteiligung des
Bundes, die im vergangenen Jahr
zunächst mit 29,1 vom Hundert an den
von den Kommunen zu tragenden
Kosten der Unterkunft festgesetzt war,
nach einer Revisionsformel (Anlage zu
§ 46 SGB II) überprüft werden sollte.
Bei dieser Revisionsklausel erwies
sich allerdings als problematisch, dass
für die Berechnung der kommunalen
Entlastung aus dem Wegfall der Sozialhilfe jeder neue (zusätzliche) Empfänger von Leistungen nach dem SGB
II zugerechnet werden sollte. Dies
hätte zu einer Ausuferung der (fiktiven) Entlastung der kommunalen
Gebietskörperschaften geführt, weshalb sowohl die kommunalen Spitzenverbände als auch die Länder dafür
eingetreten sind, die fehlerhafte Revisionsklausel abzuschaffen (vergleiche
hierzu unseren Beitrag in NLT-Information 5-6/2005, S. 30 ff.) und die
Bundesbeteiligung auf der Grundlage
54

der bei den kommunalen Gebietskörperschaften im Rahmen der Kommunaldatenerhebung erhobenen Daten
zu ermitteln.
Als besonders problematisch erweist
sich weiter, dass ein vordringliches
Ziel der Zusammenführung von
Arbeitslosen- und Sozialhilfe in keiner
Weise erreicht worden ist, nämlich
durch die Leistungsgewährung aus
einer Hand gesamtstaatlich zu Einsparungen zu kommen. Die Ausgaben
des öffentlichen Gesamthaushalts für
die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe für Erwerbsfähige
sind im Haushaltsjahr 2005 geradezu
explodiert. Statt 38,3 Milliarden Euro
im Jahre 2004 für das alte System aus
Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe müssen nach der Reform im Jahr 2005 voraussichtlich 51,1 Milliarden Euro aus
den Haushalten vom Bund und Kommunen aufgewendet werden, was
innerhalb eines Jahres eine Steigerung um glatt ein Drittel bedeutet.
Insoweit war das Bestreben des Bundes, seinen Anteil an den von den
kommunalen Gebietskörperschaften
zu leistenden Kosten der Unterkunft
von 29,1 Prozent deutlich senken zu
wollen, nachvollziehbar, da die Kosten im Bundeshaushalt ausgeufert
sind. Hierdurch wäre aber die zugesagte kommunale Entlastung in Höhe
von 2,5 Milliarden Euro in keiner
Weise mehr gewährleistet worden.

Kompromiss für die Jahre 2005 und
2006
Für die Höhe der Bundesbeteiligung
in den Jahren 2005 und 2006 standen
sich auf der einen Seite die fiktiven
Berechnungen des Bundes mit den
viel zu hohen – tatsächlich nicht vorhandenen – Entlastungen der kommunalen Gebietskörperschaften aus
der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe sowie die Ergebnisse der Kommunaldatenerhebung
gegenüber. Nach letzterer hätte die
Bundesbeteiligung schon im Jahr
2005 (Stand: November 2005) auf
mindestens 34,4 vom Hundert angehoben werden müssen, um die zugesagte Entlastung zu erreichen. Eine
Einigung konnte nur im politischen
Kompromisswege erreicht werden.
Hierzu hat am 8. Dezember 2005 der
Koalitionsausschuss auf Bundesebene
entschieden, die 29,1-prozentige Bundesbeteiligung an den Kosten der
Unterkunft sowohl für das Jahr 2005
als auch für das Jahr 2006 zu Grunde
zu legen. Gleichzeitig wurde die problematische Revisionsklausel (Anlage
zu § 46 SGB II) gestrichen, da sie für
eine Berechnung einer tatsächlichen
kommunalen Entlastung ungeeignet
war. Umgesetzt wurde diese Lösung
durch das Erste Gesetz zur Änderung
des SGB II vom 22. Dezember 2005
(BGBl. I S. 3675).
Mit diesem politischen Kompromiss
haben die kommunalen Gebietskörperschaften Planungssicherheit für
die Jahre 2005 und 2006. Gleichzeitig
muss allerdings festgestellt werden,
dass nach vorsichtigen Schätzungen
die zugesagte kommunale Entlastung
von 2,5 Milliarden Euro nicht erreicht
wurde. Prognosen für Niedersachsen
gehen beispielsweise davon aus, dass
statt einer Entlastung von rd. 250 Millionen Euro der Landkreise und kreisfreien Städte sowie der Region Hannover nur ein Betrag zwischen 80 und
120 Millionen Euro (unter Berücksichtigung der Einsparungen des Landes
und von zum Teil nicht realisierbaren
Personaleinsparungen) erreicht werden konnte. Für das Jahr 2006 könnte
diese Entlastung sogar vollständig
aufgeschmolzen werden, da in den
ersten Monaten bereits deutlich höhere Zahlungen an Unterkunftskosten
geleistet werden mussten, als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Festzuhalten ist damit, dass die Erwartung einer deutlichen kommunalen
Entlastung durch den gefundenen
Kompromiss nicht erreicht werden
dürfte.
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Interkommunale Verteilung
Nachdem nunmehr gesetzlich festgelegt worden ist, mit welcher Bundesbeteiligung die kommunalen Gebietskörperschaften in den Jahren 2005
und 2006 rechnen können, ist es erforderlich, die unterschiedlichen Wirkungen der Zusammenführung von
Arbeitslosen- und Sozialhilfe auf die
einzelnen kommunalen Gebietskörperschaften abzufedern. Festzustellen
ist, dass die Zusammenlegung der beiden Leistungen und die Kostentragung der Unterkunftskosten durch die
kommunalen Gebietskörperschaften
zu erheblichen interkommunalen Verwerfungen geführt haben. Das Niedersächsische Sozialministerium hat
hierzu bereits in einem Erlass festgestellt, dass aktuelle Berechnungen die
Befürchtungen bestätigt hätten, dass
die derzeitige so genannte statische
Mittelverteilung zu unterschiedlichen
Auswirkungen bei den kommunalen
Trägern führt (horizontale Verwerfung). Die Arbeitsgruppe Quantifizierung (AGQ), in der Land, kommunale
Spitzenverbände und kommunale
Praktiker vertreten sind, hat unter
anderem begonnen, ein Berechnungsmodell zur Feststellung der Verwerfung zu erstellen und auf dieser
Grundlage eine geänderte Mittelverteilung vorzuschlagen. Seitens des
Landes besteht die Zielsetzung, bis
zum 30. Juni 2006 einen geänderten
Verteilungsmechanismus
einzuführen. Aus diesem Grund hat das Land
die Weitergabe der eingesparten Landesmittel
(Landesbeteiligung)
zunächst auf den 30. Juni 2006 befristet. Es bestehen Überlegungen, einen
interkommunalen Ausgleich der Verwerfungen durch eine geänderte Verteilung der Landesbeteiligung herbeizuführen. Konkrete Berechnungen
hierzu liegen noch nicht vor.

Festlegung der Bundesbeteiligung ab
2007
Völlig offen ist zurzeit die Frage, ob
und in welcher Höhe der Bund sich
auch für die Zeit ab 2007 an den von
den kommunalen Gebietskörperschaften zu tragenden Kosten der Unterkunft beteiligt. Fest steht allein, dass
es ab dem Jahr 2007 eine Dauerregelung geben soll, die auch für die Folgejahre Geltung enthalten soll (§ 46
Abs. 7 SGB II).
Vom Zeitablauf ist beabsichtigt, möglichst schon im ersten Halbjahr 2006
den Finanzausgleich im Rahmen des
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SGB II neu zu justieren, damit Bund
und Kommunen frühzeitig Planungssicherheit erhalten. Hierbei ist zu
befürchten, dass der Bund im Zuge
dieser Verhandlungen erneut versuchen wird, seine finanziellen Belastungen an den Kosten der Unterkunft
zu senken. Entsprechend wurde nach
dem Kompromiss für die Jahre 2005
und 2006 und der Festlegung einer
Bundesbeteiligung von 29,1 v. H. bei
den Bundespolitikern bereits der Eindruck erweckt, dass eine „Überzahlung“ der Kommunen erfolgt sei und
damit folglich ab 2007 erhebliche
Anpassungen nach unten vorzunehmen seien. Allein in Niedersachsen
handelt es sich bei dem Anteil des
Bundes an den Unterkunftskosten um
ein Volumen von 300 bis 350 Millionen Euro. Insoweit bestehen für die
kommunalen Gebietskörperschaften
hier erhebliche Finanzrisiken auf der
Einnahmenseite für die Zeit ab 2007.
Darüber hinaus wäre durch eine weitere prozentuale Beteiligung an den
kommunalen Unterkunftskosten das
Problem der finanziellen Verwerfungen unter den Bundesländern nicht
gelöst. Zurzeit verteilen sich die kommunalen Be- und Entlastungen aus
dem SGB II hochgerechnet auf Landesebene unter den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich.
Das Präsidium des Deutschen Landkreistages hat sich in seiner Sitzung
am 28. Februar/1. März 2006 mit
einem Vorschlag zur Neuregelung der
Finanzierungsverantwortung für die
Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 46 Abs. 5 und 7 SGB II
befasst und ein entsprechendes Papier
der Hauptgeschäftsstelle des DLT
gebilligt. Im Kern sieht dieser Vorschlag vor, dass Grundlage für die von
den kommunalen Gebietskörperschaften zu tragenden Belastungen die zum
31. Dezember 2004 geleistete Sozialhilfe, die durch das SGB II entfallen
ist, unter Berücksichtigung einer kommunalen Entlastung von 2,5 Milliarden Euro sein soll. Der kommunale
Anteil an den Leistungen würde insoweit als Festbetrag festgeschrieben.
Die darüber hinausgehenden Kosten
sollen vom Bund im Wege eines Mehrbelastungsausgleichs getragen werden. Die kommunalen Gebietskörperschaften hätten hierdurch Planungssicherheit. Für den Bund entstünde
der Vorteil, dass er die Entlastungen
durch gesetzgeberische Maßnahmen
beim SGB II zunächst voll im Bundeshaushalt berücksichtigen könnte. Erst
wenn die kommunalen Belastungen

insgesamt unter den von ihnen zu tragenden Anteil fallen, profitieren auch
sie (über die gesicherte Entlastung in
Höhe von 2,5 Milliarden Euro hinaus)
von solchen Einsparungen.
Der Vorschlag des Deutschen Landkreistages sieht darüber hinaus eine
Verteilung im Wege des Mehrbelastungsausgleichs auch auf die einzelnen Bundesländer vor. Die zwischen
den einzelnen Bundesländern entstehenden kommunalen Entlastungen
sollen proportional zu den in der Kommunaldatenerhebung
ermittelten
Sozialhilfeentlastungen verteilt werden, so dass ein belastungsgerechter
Ausgleich entstünde. Die interkommunale Verteilung in den einzelnen
Bundesländern müsste dann von diesen vorgenommen werden. Der Vorschlag des Deutschen Landkreistages
wurde zwischenzeitlich in die Diskussion über die Anpassung der Finanzbeziehungen nach dem SGB II für die
Zeit ab 2007 eingebracht. Es bleibt
abzuwarten, ob und wie die Finanzbeteiligung des Bundes ab 2007 ausgestaltet wird.

Fazit
Die Bundesbeteilung von 29,1 Prozent
für die Jahre 2005 und 2006 stellt nur
einen Zwischenschritt für die künftige
Verteilung der Lasten nach dem SGB
II zwischen Bund und kommunalen
Gebietskörperschaften dar. Für die
Folgeregelung ab 2007 wird es erheblicher kommunaler Anstrengungen
bedürfen, eine finanzielle Beteiligung
des Bundes in ausreichender Höhe zu
erreichen, um eine tatsächliche Entlastung von 2,5 Milliarden Euro zu
gewährleisten, wie sie auch im Koalitionsvertrag der beiden Mehrheitsfraktionen im Bundestag zugesagt
wurde. Angesichts weiterer steigender Bedarfsgemeinschaftszahlen muss
den Entscheidungsträgern auf Bundesebene deutlich gemacht werden,
dass nicht nur dem Bund, sondern
auch den kommunalen Gebietskörperschaften erhebliche Mehrbelastungen durch die Zusammenführung von
Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe entstanden sind. Aus diesem Grunde
muss sich der Bund weiter in erheblichem Umfange an den von den kommunalen Gebietskörperschaften zu
tragenden Kosten der Unterkunft
beteiligen. Die bisherige prozentuale
Beteiligung erscheint dafür als Dauerregelung aber ungeeignet, so dass
nach Alternativen hierfür gesucht
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werden muss, wie sie jetzt vom Deutschen Landkreistag aufgezeigt worden sind. Für die Kommunen besteht
für die Zeit ab 2007 eine erhebliche
Planungsunsicherheit, da zurzeit in
keiner Weise absehbar ist, in welcher

Höhe sich der Bund künftig beteiligen
will und wie diese Finanzmittel verteilt werden. Es bleibt zu hoffen, dass
entsprechende Vorklärungen zumindest bis nach der Sommerpause
erreicht werden können.

Landkreis Lüchow-Dannenberg bleibt bestehen
In unseren NLT-Informationen Nr. 56/2005, S. 50 ff., und Nr. 1/2006, S. 43
ff., haben wir über den Entwurf eines
Gesetzes zur kommunalen Neugliederung im Raum Lüchow-Dannenberg
(Lüchow-Dannenberg-Gesetz) berichtet, der den Zusammenschluss des
Landkreises Lüchow-Dannenberg mit
den bisherigen fünf Samtgemeinden
und die Bildung einer neuen kreisfreien Samtgemeinde Lüchow-Dannenberg aus den bestehenden Mitgliedsgemeinden dieser Samtgemeinden
und den gemeindefreien Gebieten
Gartow und Gorleben vorsah.
Im Rahmen einer Anhörung vor dem
Ausschuss für Inneres und Sport des
Niedersächsischen Landtages zu diesem Gesetzesvorhaben am 1. Februar
2006 sind von nahezu allen Seiten
massive verfassungsrechtliche Bedenken vorgetragen worden. Vor diesem
Hintergrund haben die Regierungsfraktionen Anfang März 2006 einen
Änderungsvorschlag vorgelegt.
Danach soll der Landkreis LüchowDannenberg bestehen bleiben, die
fünf heutigen Samtgemeinden aufgelöst und zwei Samtgemeinden neu
gebildet werden. Eine dieser Samtgemeinden (Samtgemeinde Elbtalaue)
soll den nördlichen Bereich des Landkreises Lüchow-Dannenberg mit den
zehn Mitgliedsgemeinden der heutigen Samtgemeinden Dannenberg und
Hitzacker umfassen. Der anderen
Samtgemeinde
(Samtgemeinde
Lüchow (Wendland)) sollen die im
südlichen und östlichen Landkreisgebiet gelegenen 17 Mitgliedsgemeinden der heutigen Samtgemeinden
Lüchow, Clenze und Gartow angehören. Dem Vernehmen nach gibt es im
politischen Raum über den Entwurf
der Koalitionsfraktionen hinausgehend Bestrebungen, auch die Samtgemeinde Gartow eigenständig zu belassen.
Der Landkreis Lüchow-Dannenberg
soll alle Aufgaben des übertragenen
Wirkungskreises der Mitgliedsge56

meinden der beiden neuen Samtgemeinden erfüllen, soweit nicht Bundesrecht ausdrücklich die Zuständigkeit der Gemeinden bestimmt.
Ferner wird u. a. geregelt, dass der
Landkreis Lüchow-Dannenberg sowie
die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) und die Samtgemeinde Elbtalaue durch öffentlich-rechtlichen
Vertrag vereinbaren können, dass ein
Beteiligter zur Erfüllung bestimmter
Aufgaben die Verwaltung eines anderen Beteiligten in Anspruch nimmt
(Verwaltungsgemeinschaft).
Dabei
bleiben die Rechte und Pflichten als
Träger der Aufgaben unberührt.
Zu dem Änderungsantrag der Regierungsfraktionen hat am 9. März 2006
eine erneute Anhörung vor dem Ausschuss für Inneres und Sport des Niedersächsischen Landtages stattgefunden. Der Niedersächsische Landkreistag hat sich auf der Basis der dem
Ausschuss schriftlich übermittelten
Stellungnahme geäußert, die nachfolgend abgedruckt ist:

„I. Allgemeine Vorbemerkung
Der Niedersächsische Landkreistag
begrüßt nachdrücklich, dass der Niedersächsische Landtag die im Rahmen
der Anhörung am 1. Februar 2006
deutlich gewordenen Bedenken gegen
den ursprünglichen Gesetzentwurf
der Landesregierung ernst genommen
und hieraus Konsequenzen gezogen
hat. Hierfür bedanken wir uns und
sehen darin ein ermutigendes Zeichen
für ein konstruktives Zusammenwirken zwischen dem Land Niedersachsen und seinen Gemeinden, Städten
und Landkreisen sowie der Region
Hannover.
Die Änderungsvorschläge der Koalitionsfraktionen CDU und FDP vermeiden wesentliche verfassungsrechtliche Risiken und Bedenken, die gegen
den ursprünglichen Vorschlag der

Landesregierung zu erheben waren.
Hervorzuheben ist, dass
– die Formentypik des Artikels 28
Abs. 2 Grundgesetz und der Niedersächsischen Landesverfassung
gewahrt wird;
– keine Verquickung der örtlichen
und der übergemeindlichen Selbstverwaltungsangelegenheiten vorgenommen wird und
– verfassungsrechtliche Zweifel bei
der Ausgestaltung der so genannten Einwohnerveredelung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs vermieden werden.
Die beiden beabsichtigten Samtgemeinden Elbtalaue und Lüchow gehören zwar nach Fläche und Einwohnerzahl zu den größten öffentlichrechtlichen Körperschaften dieser Art
mit Selbstverwaltungsrecht in Niedersachsen. Sie fügen sich aber besser in
das Gesamtbild ein als die angedachte ‚kreisfreie Samtgemeinde’ nach den
ursprünglichen Absichten der Landesregierung. Auch kann der Landkreis –
wenn auch in einem naturgemäß
beschränken Umfang und im Rahmen
seiner beschränkten finanziellen Leistungsfähigkeit – mit diesen Strukturen
seiner verfassungsrechtlich gebotenen Ausgleichs- und Ergänzungsfunktion nachkommen.
Der vorgelegte Änderungsvorschlag
wird zwar zu geringeren Einsparvolumina führen als die – aus unserer
Sicht nicht verfassungskonforme –
ursprünglich beabsichtigte Bildung
der kreisfreien Samtgemeinde. Wird
eine realistische Betrachtung des auch
mit dem ursprünglichen Modell der
Landesregierung erzielbarem Einsparpotential
vorgenommen
und
gleichzeitig im Blick behalten, dass
der Änderungsvorschlag die Reduzierung der Zahl der wesentlichen hauptamtlichen Verwaltungsstellen auf
gemeindlicher Ebene um mehr als die
Hälfte vorsieht, bewirkt auch der
Änderungsvorschlag der Koalitionsfraktionen bei konsequenter Umsetzung einen nachhaltigen Einspareffekt. Nach der Gesetzesbegründung
werden die Voraussetzungen dafür
geschaffen, dass die beabsichtigten
Samtgemeinden
Elbtalaue
und
Lüchow strukturell ausgeglichene
Haushalte erzielen können. Dies wäre
ein bedeutender Schritt zur Konsolidierung der kommunalen Haushaltssituation im Raum Lüchow-Dannenberg.
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II. Lüchow-Dannenberg kein Modell
für Niedersachsen
In Übereinstimmung mit den beiden
gemeindlichen
Spitzenverbänden
legen wir wert darauf, dass es sich bei
den in Aussicht genommenen Strukturen um den Versuch handelt, den
besonderen Bedingungen im Raum
Lüchow-Dannenberg Rechnung zu
tragen. Angesichts der Haushaltssituation der überwiegenden Zahl der
Landkreise und einer großen Zahl
kreisangehöriger Gemeinden bleibt
das Land insbesondere aufgefordert,
seiner verfassungsrechtlichen Pflicht
zu einer angemessenen Finanzausstattung der Gemeinden, Städte und
Landkreise nachzukommen. Auch
besteht aus unserer Sicht keine Notwendigkeit, aus Anlass der Neustrukturierung im Raum Lüchow-Dannenberg eine generelle Diskussion zu
kommunalen Leitbildern zu eröffnen.
Bei der Bewertung der Gesamtsituation ist aus Sicht des Niedersächsischen
Landkreistages darüber hinaus zu
berücksichtigen, dass der Landkreis
Lüchow-Dannenberg eine Vielzahl
von Aufgaben insbesondere im
Bereich der Sozial- und Jugendhilfe
wahrnimmt, die andernfalls zu einer
weiteren Zuspitzung der gemeindlichen Haushaltssituation führen würden. Eine isolierte Maßnahme des
Gesetzgebers wird die Unterfinanzierung der Kreishaushalte, die sich auch
in dem Defizit der Nachbarlandkreise
Lüneburg und Uelzen widerspiegelt,
nicht beseitigen können. Hierzu
bedürfte es einer verbesserten wirtschaftlichen Infrastruktur und/oder
einer Neuausrichtung des kommunalen Finanzausgleichs. Immerhin bietet
die maßgeblich durch den Landkreis
Lüchow-Dannenberg initiierte Diskussion zur kommunalen Strukturreform einen wirksamen Ansatzpunkt,
alle noch bestehenden eigenen Wirtschaftlichkeitsreserven mobilisieren
zu können.

III. Stellungnahme zu den Kernpunkten des Änderungsvorschlages
Dies vorangestellt, möchten wir uns
auf folgende Anmerkungen zu dem
Gesetzentwurf im Einzelnen beschränken:
Zu § 4
Übergang von Aufgaben
Nach § 4 Abs. 1 soll der Landkreis
Lüchow-Dannenberg abweichend von
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Dreierlei Konjunktur
Wirtschaftswachstum in %
2005

4,4

2006

2007

Prognose

Prognose

4,5
+4,1 %

Welt

2,4
+1,9 %
1,4

2,1

Eurozone

+1,2 %

Deutschland

0,9

0539

© Globus

Quelle: IfW

Ein Strohfeuer?
Die deutsche Wirtschaft erlebt
2006 einen deutlichen Aufschwung. Nach Einschätzung des
Kieler Instituts für Weltwirtschaft
(IfW) wird das Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr 2,1 Prozent
betragen. Damit haben die Kieler
Experten ihre vorherige Wachstumsprognose (plus 1,5 Prozent)
deutlich nach oben revidiert. Allerdings könnte es sich bei dem MiniAufschwung auch nur um ein

der generellen gesetzlichen Regelung
alle Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises der Mitgliedsgemeinden
und der Samtgemeinden Lüchow und
Elbtalaue erfüllen, soweit nicht Bundesrecht ausdrücklich die Zuständigkeit der Gemeinden bestimmt. Da der
Gesetzgeber bei den Aufgaben des
übertragenen Wirkungskreises weitgehend frei ist zu bestimmen, wer
diese wahrnimmt, mögen generelle
verfassungsrechtliche Bedenken nicht
bestehen. Einen Rechtsanspruch auf
die Übertragung solcher Aufgaben,
dessen Verletzung als eine Beeinträchtigung des gemeindlichen Selbstverwaltungsrechts verstanden werden

Strohfeuer handeln. Denn die für
2007 angekündigte Mehrwertsteuererhöhung, die höheren Zinsen und das langsamere Wachstum
der Weltwirtschaft werden der
Konjunktur einen Dämpfer verpassen. Mit 1,2 Prozent wird sich das
Wachstumstempo 2007 fast halbieren und einmal mehr hinter den
Wachstumsraten des Euroraums
hinterherhinken (Text: Globus).

könnte, kennt die Rechtsordnung
nicht (vgl. hierzu BbgVerfG, NVwZRR 1997, 252; Buchheister, LKV 2000,
325 (327)).
Ob diese Einschätzung Bestand haben
kann, wenn der Gesetzgeber nur eine
punktuell abweichende Regelung für
einzelne
Samtgemeinden
trifft,
erscheint allerdings zweifelhaft. Dies
gilt insbesondere, wenn die Leistungsfähigkeit der betroffenen Samtgemeinden untereinander unterschiedlich ist, aber keine signifikanten
Unterschiede zur finanziellen Situation außerhalb des Raumes LüchowDannenberg bestehen.
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Damit würde erneut die Gefahr verfassungsgerichtlicher Auseinandersetzungen drohen. Wir regen daher an,
auf die zwangsweise Zuordnung aller
Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises an den Landkreis zu verzichten und stattdessen auch für diese
Aufgabenkategorie die Möglichkeit
einer gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung zu begründen. § 4 Abs. 1
des beabsichtigten Gesetzes könnte
folgenden Wortlaut erhalten:
‚Abweichend von § 72 Abs. 2
Satz 1 und 2 NGO können die
Samtgemeinden Elbtalaue und
Lüchow (Wendland) die Erfüllung einzelner oder aller Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises einer anderen
Samtgemeinde des Landkreises
oder dem Landkreis LüchowDannenberg übertragen, soweit
nicht Bundesrecht ausdrücklich
die Zuständigkeit der Gemeinden bestimmt’.
Die tatsächliche Aufgabenwahrnehmung bildete dann eine Frage der
Zweckmäßigkeit, die der politischen
Entscheidung vor Ort obläge. Das
durch die Koalitionsfraktionen verfolgte Ziel des Generierens von Einsparpotentialen können wir nachvollziehen.
Die
gemeinsame
Aufgabenwahrnehmung könnte durch
finanzielle Anreize befördert werden.
Wenn die nach unseren Vorstellungen
nur als eine mögliche Option eröffnete Beauftragung des Landkreises teilweise als „bürgerfern“ kritisiert wird,
vermag dies nicht zu überzeugen.
Würde die Aufgabe durch Vereinbarung dem Landkreis zugewiesen,
obliegt es dessen Organisationsverantwortung, über die Durchführung
der Aufgabe zu befinden. Dies kann
für einzelne Aufgaben auch durch
Bürgerbüros oder ähnliche Einrichtungen in dezentraler Form geschehen.

Zu § 5
Verwaltungsgemeinschaft
§ 5 greift eine im Anhörungsverfahren
vorgetragene Anregung auf, die Bildung so genannter Verwaltungsgemeinschaften zu ermöglichen. Nach
nochmaliger eingehender Prüfung der
Rechtslage sind wir allerdings zu der
Einschätzung gelangt, dass die damit
begründeten
Möglichkeiten
der
Zusammenarbeit auch ohne eine solche gesetzliche Bestimmung bereits
heute bestehen.
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Sollte der Gesetzgeber daran festhalten, zusätzlich zu dem bestehenden
Instrumentarium der interkommunalen Zusammenarbeit ein solches Institut im vorliegenden Gesetz zu verankern, sollten einige klarstellende
Hinweise erfolgen. Die vorgesehene
Formulierung selbst lässt den notwendigen Spielraum, vor Ort unter
Gesichtspunkten der Zweckmäßigkeit
und der Wirtschaftlichkeit zu entscheiden, welche Verwaltungsebene und
welcher
Verwaltungsträger
eine
bestimmte Aufgabe in gemeinsamer
Verantwortung durchführen soll. Dies
halten wir für sachgerecht. Es besteht
kein „Automatismus“, welche der
beteiligten Gebietskörperschaften mit
der praktischen Umsetzung einer Aufgabe betraut wird, deren politische
Verantwortung beim Träger der Aufgabe verbleibt. Dies sollte der Landesgesetzgeber zur Vermeidung von Irritationen begleitend in geeigneter
Weise zu Ausdruck bringen. Das Land
Niedersachsen sollte darüber hinaus
in der Phase der Umsetzung durch
geeignete finanzielle Rahmenbedingungen den Anreiz zum möglichst
weitgehenden Gebrauchmachen von
diesem Instrumentarium bieten.

IV. Fazit
Die vorgelegten Änderungsvorschläge der Koalitionsfraktionen bieten
eine vertretbare Grundlage für einen
Schritt in die richtige Richtung, um
den besonderen Problemen des Raumes Lüchow-Dannenberg mit den
beschränkten Mitteln der Strukturreformen und unter den zeitlichen Prämissen des laufenden Gesetzgebungsverfahrens Rechnung zu tragen. Wir
appellieren an den Landesgesetzgeber, die oben genannten Änderungen
aufzugreifen, die das Modell optimieren, jegliche verfassungsrechtliche
Risiken vermeiden und den Weg zu
einer politisch breit getragenen Verwaltungsreform im Landkreis LüchowDannenberg ebnen.“
Aufgrund anhaltender Kritik an dem
Entwurf der Koalitionsfraktionen hat
der Niedersächsische Landkreistag in
einer Pressemitteilung vom 5. April
2006 nochmals seine grundsätzliche
Unterstützung des vorliegenden Vorschlags geäußert und den Landesgesetzgeber aufgefordert, das Gesetzgebungsverfahren auf dieser Basis zügig
zum Abschluss zu bringen.

Gesetzentwürfe zur Änderung des
Niedersächsischen Schulgesetzes
Gesetzentwurf des Niedersächsischen Kultusministeriums
Bereits im Oktober hatte Minister
Bernd Busemann, MdL, mitgeteilt,
dass allen Schulen durch Gesetz der
Auftrag erteilt werden soll, eigenverantwortlich zu handeln. Zentrale Regelung eines Gesetzes – so der Minister
bereits im letzten Jahr – soll eine Vorgabe für eigenverantwortliches Qualitätsmanagement durch die Schulen
selbst sein. In diesem Zusammenhang
sollen die Schulen auch Schulprogramme erstellen. Da der Schulleiter
die Verantwortung für die Qualität der
Schule trage, soll er im Verhältnis zur
Gesamtkonferenz gestärkt werden.
Die derzeitige Entscheidungsallzuständigkeit der Gesamtkonferenz soll
durch einen im Gesetz geregelten
Aufgabenkatalog eingeschränkt werden.
Ergänzend hierzu, so der Minister, soll
die Möglichkeit der Einrichtung eines

Schulbeirates durch gesetzliche Regelung geschaffen werden. Der Beirat
soll die Schule beraten. Die Schule
soll dem Beirat gegenüber Rechenschaft ablegen über die Qualitätsentwicklung.
Die gesetzlichen Regelungen sollen
sich auf das Notwendige beschränken. Die weiteren Rahmenbedingungen für die Entwicklung einer Eigenverantwortlichen
Schule könnten
ohne gesetzliche Regelung geschaffen
werden.
Auf diese Ankündigung haben die
kommunalen Spitzenverbände bereits
eine stärkere Einbindung der Schulträger in das Berufungsverfahren der
Schulleiter gefordert. In diesem
Zusammenhang wurde auf das Problem hingewiesen, dass sich immer
weniger Bewerber für Schulleiterstellen finden. Bezüglich des Beirats
wurde zu bedenken gegeben, dass es
den Schulträgern – insbesondere gröNLT 2-3/2006
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ßeren mit mehreren Schulen – kaum
möglich sein werde, die Schulen bei
häufigeren Sitzungen kontinuierlich
und dann auch noch ggf. mit jeweils
zwei Vertretern im Beirat zu begleiten. Betont wurde, dass es aus kommunaler Sicht unbedingt erforderlich
sei, den Schulen die notwendige Beratung und Unterstützung auf dem Entwicklungsweg zur Eigenverantwortlichen Schule zur Verfügung zu
stellen.
Mitte Januar dieses Jahres hat das
Niedersächsische Kultusministerium
seinen „Gesetzentwurf zur Einführung der Eigenverantwortlichen Schule“ nebst Begründung in die Verbändeanhörung gegeben. Im Gesetzentwurf werden die angekündigten
Inhalte angegangen.

Gesetzentwurf der SPD-Fraktion im
Niedersächsischen Landtag
Kurze Zeit später hat die SPD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag
einen „Gesetzentwurf zur Stärkung
der Selbständigkeit der Schulen“ in
den Landtag eingebracht. Der Gesetzentwurf wurde als Landtagsdrucksache 15/2600 – ausgegeben am 9. Februar 2006 – veröffentlicht. Wie auch
der Gesetzentwurf aus dem Niedersächsischen Kultusministerium verfolgt der Gesetzentwurf der SPDLandtagsfraktion das Ziel einer
größeren Eigenständigkeit von Schulen. Er eröffnet in der Gesamtschau
differenziertere Möglichkeiten für
eine eigenständige Entwicklung von
Schulen. Er beinhaltet beispielsweise
die Möglichkeit für Schulen, durch
einen Beschluss der Gesamtkonferenz
von
Verwaltungsvorschriften,
im
Extremfall sogar von Rechtsverordnungen, abweichen zu können. Auch
nach diesem Gesetzentwurf sollen
jedoch die Rechte des Schulträgers
unberührt bleiben.
Für das ebenfalls vorgesehene Schulprogramm sieht der Gesetzentwurf
der
SPD-Landtagsfraktion
eine
Abstimmungspflicht mit dem Schulträger vor. Die Allzuständigkeit der
Gesamtkonferenz soll zwar auch eingeschränkt und die/der Schulleiter/-in
soll gestärkt werden, der Gesetzentwurf des Kultusministeriums geht hier
jedoch weiter.
Den Schulen soll die Möglichkeit
eröffnet werden, eine Schulkonferenz
einzurichten, auf die die GesamtkonNLT 2-3/2006

ferenz Beschlusskompetenzen übertragen kann. In diesem Gremium können
die
Mehrheitsverhältnisse
zwischen Lehrkräften, Eltern sowie
Schülern/-innen anders festgelegt
werden als in der Gesamtkonferenz.
Eine Beteiligung des Schulträgers ist
nicht vorgesehen.
Ebenso wie im Gesetzentwurf des Kultusministeriums ist die Möglichkeit
vorgesehen, einen Schulbeirat einrichten zu können, der kein Beschlussorgan sein, sondern beratend und
unterstützend tätig werden soll. Auch
hier ist eine Beteiligung des Schulträgers vorgesehen.
Eine – aus Sicht der kommunalen
Schulträger und Träger der Schülerbeförderung gravierende – Änderung
sieht vor, dass die Schulträger für
Schulen im Primarbereich und im
Sekundarbereich I Schulbezirke festlegen können statt müssen. Dies
würde bedeuten, dass über das bisherige Maß hinaus den Schulträgern der
Weg eröffnet werden soll, Möglichkeiten zur Auswahl von Schulen zu schaffen. Dies könnte ggf. Auswirkungen
auf die Auslastung von Schulen und
die Schülerbeförderung haben. Die
Schulträger könnten unter Druck
geraten, Schulbezirke nicht mehr festzulegen.

Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände
Auf der Grundlage von Rückäußerungen aus den Landkreisen und der
Region Hannover sowie Beratungen
in unserem Kulturausschuss und im
Vorstand wurde im Rahmen der
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen
Spitzenverbände eine gemeinsame
Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf
erarbeitet.
Wie schon bei der Anhörung zu den
Ergebnissen
der
Arbeitsgruppe
„Eigenverantwortliche Schule“ am 15.
und 16. Juni letzten Jahres haben sich
die kommunalen Spitzenverbände
bejahend zur Einführung der Eigenverantwortlichen Schule geäußert,
jedoch in der Einleitung erneut deutlich gemacht, dass eine Zustimmung
zum Projekt der Eigenverantwortlichen Schule davon abhängig sei, dass
das Land auf seine Kosten dauerhaft
für die notwendige Unterstützung der
Schulen sorgt, insbesondere auch

soweit sich zusätzlicher Bedarf aus der
Eigenverantwortlichkeit ergibt.
Bezüglich des Gesetzentwurfes selbst
haben wir uns insbesondere zur Schulverfassung positioniert. Zum einen
haben wir eine Stärkung der Schulleitung gefordert. Zum anderen haben
wir uns nachdrücklich dafür ausgesprochen, die bisherigen Gesamtkonferenzen durch ein „schlankes“ und
effektives Beschlussorgan zu ersetzen,
in dem insbesondere auch der kommunale Schulträger mit Sitz und
gewichtiger Stimme vertreten sein
soll, womit inhaltliche Einflussmöglichkeiten
auf
Schulentwicklung,
Schulprogramm und Schulprofil für
ihn gewährleistet sind. Die Einrichtung eines Schulbeirates mit lediglich
beratender Funktion haben wir als
überflüssig und eher belastend angesehen.
Wegen der weiteren Darstellungen
und Inhalte im Einzelnen verweisen
wir auf die nachfolgend abgedruckte
Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände zu dem Gesetzentwurf des Niedersächsischen Kultusministeriums,
die in ihren generellen Aussagen auf
den Gesetzentwurf der SPD-Landtagsfraktion übertragbar ist.
„1. Allgemeine Aussagen
Wie wir bereits in unserer Stellungnahme im Rahmen des Hearings am
15. und 16. Juni 2005 zum Abschlussbericht der Arbeitsgruppe ,Eigenverantwortliche Schule’ betont haben,
unterstützen wir das Ziel, die Qualität
der Arbeit der Schulen zu fördern,
vorbehaltslos. Auch eine Stärkung der
Schulen durch Übertragung von Verantwortlichkeiten und Entscheidungen in pädagogischen, organisatorischen und finanziellen Fragen sowie
die Förderung eigenständiger Schulkonzepte und -profile leisten unserer
Meinung nach einen wichtigen Beitrag, dieses Ziel zu erreichen.
Wir möchten allerdings nochmals hervorheben, dass wir weiterhin daran
festhalten, dass die unabdingbare Voraussetzung für unsere Zustimmung
zum Projekt der Eigenverantwortlichen Schule darin besteht, dass das
Land auf seine Kosten dauerhaft für
die notwendige Unterstützung der
Schulen sorgt, insbesondere auch
soweit sich zusätzliche Bedarfe aus
der Eigenverantwortlichkeit ergeben.
Für das Funktionieren der ,Eigenverantwortlichen Schule’ muss eine ausreichende Personalausstattung ge59
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währleistet sein. Wenn Schulen
größere Gestaltungsräume, mehr eigene Verantwortung sowie unmittelbare
Zuständigkeiten für ihr Personal erhalten, entstehen zwangsläufig zusätzliche Aufgaben im Verwaltungsbereich.
Insbesondere bei der Bearbeitung personalwirtschaftlicher Fragen wären
ggf. umfangreiche Fachkenntnis im
öffentlichen Dienstrecht erforderlich.
Die Schulen dürfen nicht mit den Problemen, die sich aus der Eigenverantwortlichkeit ergeben, alleingelassen
werden. Den kommunalen Schulträgern dürfen durch die Einführung der
Eigenverantwortlichen Schule keine
zusätzlichen Kosten entstehen. Sie
können kein Ausfallbürge für das
Land sein.
Der Niedersächsische Städtetag (NST)
sowie der Niedersächsische Städteund Gemeindebund (NSGB) legen
daneben größten Wert darauf, dass
die Existenzberechtigung der ,kleineren Schulen’, als die im Vorfeld solche
Schulen mit weniger als 400 Schülerinnen und Schülern definiert worden
sind, nicht in Frage gestellt wird. Für
diese ist erforderlichenfalls ein abweichendes (insbesondere Unterstützungs-) System zu erarbeiten.
Ob unseren diesbezüglichen Vorstellungen Rechnung getragen werden
soll, ist weder dem Gesetzentwurf
noch der dazu formulierten Begründung zu entnehmen. Es ist auch nicht
erkennbar, welche konkreten Aufgaben auf die Schulen übertragen werden sollen und ob – und, wenn ja, in
welchem Umfang – zusätzliche Unterstützungssysteme, ggf. auch in Form
von zusätzlichen Personalressourcen,
seitens des Landes zur Verfügung
gestellt werden sollen. Wir bitten um
konkrete Darlegung, welche personellen und finanziellen Ressourcen
das Land für die Einführung der
,Eigenverantwortlichen Schule’ zur
Verfügung stellen will.
Erschwerend für eine Beurteilung des
Gesetzentwurfs kommt hinzu, dass
noch kein beratungsfähiger Entwurf
zur zukünftigen Strukturierung und
Aufgabenstellung der staatlichen
Schulaufsicht nach Wegfall der
Bezirksregierungen vorliegt.

2. Zu einzelnen Bestimmungen
a) Statistische Erhebungen, Umfragen, Untersuchungen, § 30 Abs. 3
§ 30 Abs. 3 des Entwurfes enthält eine
inhaltliche Erweiterung hinsichtlich
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statistischer Befragungen und Untersuchungen, die u. a. alle an der Schule tätigen Personen – also auch das
Personal des Schulträgers – betreffen.
Wir befürchten, dass mit Umsetzung
der Ziele der ,Eigenverantwortlichen
Schule’ vermehrt statistische Erhebungen im weitesten Sinne erfolgen
werden. Auch hier würde zusätzlicher
Verwaltungsaufwand entstehen, für
dessen Erledigung das Land verantwortlich wäre.

b) Eigenverantwortung der Schule,
§ 32
Zu den finanziellen Folgewirkungen
der Eigenverantwortlichkeit verweisen wir auf unsere Eingangsbemerkungen.
Wie ebenfalls bereits erwähnt, wird
nicht deutlich, welche tatsächlichen
Freiräume die Schulen erhalten sollen. Solche Freiräume jedoch müssen
aus unserer Sicht eröffnet werden, um
die gesteckten Ziele erreichen zu können. Bislang zumindest haben wir den
Eindruck, dass nach wie vor der
Schwerpunkt der realen Entwicklung
darin liegt, neue Vorgaben für Schulen zu formulieren, anstatt – was wir
für dringend erforderlich halten – die
Bemühungen darauf zu konzentrieren, zu überprüfen, welche der bisher
bestehenden Regelungen abgeschafft
werden können.
Wir würden es begrüßen, wenn sich in
§ 32 zumindest eine die Kultusbürokratie zur Zurückhaltung ermahnende
Formulierung finden würde, die etwa
wie folgt lauten könnte:
‚Soweit dieses Gesetz zum Erlass von
Rechtsverordnungen zur Regelung
des Schulwesens ermächtigt oder dessen Ausgestaltung durch Verwaltungsvorschriften zulässt, dürfen die
zuständigen Behörden davon nur insoweit Gebrauch machen, als dies zur
Gewährleistung eines einheitlichen
Bildungswesens mit vergleichbaren
Schulabschlüssen sowie zur Aufrechterhaltung der Aufsicht des Landes
über das gesamte Schulwesen und zur
gleichmäßigen Versorgung der Schulen mit geeignetem Lehrpersonal
erforderlich ist.’
Zu dem mit § 32 Abs. 2 des Gesetzentwurfes geforderten Schulprogramm
erwarten wir wegen möglicher Rückwirkungen auf Schulträgerangelegenheiten, dass das Schulprogramm mit

dem Schulträger abgestimmt wird.
Wir bitten, dies im Gesetz zu regeln.
Die beabsichtigte Neuregelung des
Absatzes 4, wonach den Schulen nunmehr (endlich) die Möglichkeit eingeräumt werden soll, ‚eigene’ Girokonten zu führen, begrüßen wir
ausdrücklich. Wir bitten um eine Klarstellung im Gesetz dahingehend, dass
es sich bei den über diese Konten zu
bewirtschaftenden Budgetmittel um
solche des Landes handelt und die
Schulen als nicht rechtsfähige Anstalten ihres kommunalen Trägers und
des Landes vom Land in dessen Verantwortung zur Einrichtung bevollmächtigt werden. Ob und welche Mittel die kommunalen Schulträger – ggf.
auch zur gemeinsamen Bewirtschaftung mit den Mitteln des Landes – zur
Verfügung stellen, bleibt den kommunalen Schulträgern überlassen.

c) Schulverfassung, insbesondere §§
34, 42a und 43
Die Überlegungen zur zukünftigen
Schulverfassung entsprechen unseren
Erwartungen in keiner Weise.
Wir sprechen uns nachdrücklich dafür
aus, die bisherigen Gesamtkonferenzen durch ein ,schlankes’ und effektives Beschlussorgan zu ersetzen, in
dem insbesondere auch der kommunale Schulträger mit Sitz und gewichtiger Stimme vertreten ist, womit
inhaltliche Einflussnahmemöglichkeiten auf Schulentwicklung, Schulprogramm und Schulprofil für ihn gewährleistet sind.
Die Installation des mit § 42a des
Gesetzentwurfes vorgesehenen Schulbeirates mit lediglich beratender
Funktion neben der weiter bestehenden Gesamtkonferenz halten NST und
Niedersächsischer Landkreistag (NLT)
für überflüssig und eher belastend.
Sie bezweifeln, dass ein solches Gremium, in dem im Wesentlichen Vertreter/-innen der gleichen Gruppen wie
in der Gesamtkonferenz mitwirken,
tatsächlich Impulse für Qualitätsverbesserungen geben kann. Externe
Beratung der Schulen, beispielsweise
durch Unternehmen, die der Schule
nahe stehen, ist auch jetzt schon möglich, wenn gewollt. Hier werden aus
Sicht des NST und des NLT falsche
Erwartungen im Hinblick auf tatsächlich nicht gegebene Einflussmöglichkeiten geweckt und zusätzlicher
(Verwaltungs)Aufwand für alle Beteiligten erzeugt. Schulische EntscheiNLT 2-3/2006
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dungen dürften eher verzögert als
effektiviert werden. Der Schulbeirat
kann deshalb nach Auffassung von
NST und NLT keineswegs als Ersatz
für eine echte Mitwirkung des Schulträgers im Entwicklungsprozess der
Schulen angesehen werden.
Aus Sicht des NSGB ist ebenfalls zu
hinterfragen, ob der Schulbeirat mit
lediglich beratender Funktion als
zusätzliches Gremium sinnvoll ist. Er
sieht in dem Schulbeirat jedoch eine
Möglichkeit für den Schulträger, sich
stärker in die Entscheidungen der
Schule einzubinden, und tritt deshalb
dafür ein, in § 42a Abs. 1 das Wort
‚sollen’ durch das Wort ‚können’ zu
ersetzen.
Wenn der Schulbeirat trotz der oben
stehenden Vorbehalte eingeführt werden sollte, plädiert der NLT dafür, die
Vertretung des Schulträgers auf
eine/-n Vertreter/-in mit doppeltem
Stimmrecht zu beschränken.
Daneben ist aus Sicht der Arbeitsgemeinschaft eine Stärkung der Position
der Schulleiter/-innen schon deshalb
dringend erforderlich, um diese in die
Lage zu versetzen, ihrer Verantwortung für die Qualitätsentwicklung der
Schulen gerecht werden zu können.
Der Gesetzesbegründung lässt sich an
verschiedenen Stellen entnehmen,
dass das Kultusministerium vom
Grundsatz her der gleichen Auffassung ist. Leider jedoch ist eine entsprechende Stärkung auf der Grundlage der in § 34 des Entwurfs
vorgesehenen nahezu umfassenden
Kompetenzen der Gesamtkonferenz
nicht erkennbar.
Insgesamt lehnen wir daher die vorgesehene Schulverfassung ab.

d) Vorgesetztenstellung und Hausrecht, § 43 Abs. 2 Ziffern 4 und 10
Infolge der neuen Regelung des § 43
Abs. 2 Nr. 4 wäre der durch diese
Bestimmung überflüssig gewordene §
111 Abs. 2 Satz 2 zu streichen.
Die Aufsicht über die Schulanlagen
und das Inventar sollen künftig losgelöst vom bisherigen Auftrag des Schulträgers (§ 111 Abs. 2 Satz 1 NSchG)
geregelt werden. Diese Änderung
wird weder begründet noch ist sie aus
unserer Sicht sinnvoll. Vielmehr sollte
die bisherige Regelung beibehalten
werden.
NLT 2-3/2006

e) Arbeitsgelegenheiten an Schulen, §
53
Die vorgesehene Änderung des § 53
(sog. ,Ein-Euro-Jobs’ an Schulen) wird
als klarstellende Änderung begrüßt.

f) Wirtschaftliche Betätigung, Sammlungen, Werbung, § 113b und Sponsoring, § 113c
Aus unserer Sicht stellt sich die Frage,
ob eine gesetzliche Regelung notwendig ist. Wirtschaftliche Betätigung,
Sammlungen, Werbung und Sponsoring finden bereits heute in den Schulen auf der Grundlage von Erlassen
statt, die unseres Erachtens hinreichende
Regelungsmöglichkeiten
eröffnen.
Den Gesetzentwurf zu § 113b nehmen
wir zum Anlass, darauf hinzuweisen,
dass wirtschaftliche Betätigung von
Schulen (namentlich auch die in der
Gesetzesbegründung ausdrücklich für
möglich erklärte wirtschaftliche Betätigung sog. ,Schülerfirmen’) für uns
nur dann denkbar ist, wenn mögliche
haftungs-, steuer-, urheber-, wettbewerbsrechtliche oder ähnliche Ansprüche gegen das Land zu richten und
von diesem auszugleichen sind. Demzufolge muss das Land über die staatliche Schulaufsicht gewährleisten,
dass auch ‚wirtschaftliche Betätigung’
von Schulen mit dem geltenden Recht
in Einklang steht und keine Ansprüche Dritter begründet.
Wenn es bei den gesetzlichen Regelungen bleiben soll, ist die Zustimmung des Schulträgers einzufordern,
soweit Rückwirkungen auf diesen
möglich sind. Diese könnten sich insbesondere im Zusammenhang mit
möglicherweise auftretenden Folgekosten, z. B. bei PC-Spenden etc.,
ergeben.

3. Weitere
ten

Regelungsnotwendigkei-

Insbesondere im Rahmen der Einführung Eigenverantwortlicher Schulen
legen wir größten Wert darauf, dass
die Bestellung von Schulleitungen
künftig nur noch im Einvernehmen
mit dem Schulträger erfolgt.
Daneben bitten wir nochmals um
gesetzliche Klarstellung, dass im Hinblick auf die Teilnahme an den Sprach-

fördermaßnahmen nach § 54a Schulpflicht besteht.
Nachdrücklich fordern wir erneut
eine Entlastung im Bereich der Schülerbeförderung. Hier ergibt sich eine
der wenigen überhaupt wirklich ernst
zu nehmenden größeren Einsparmöglichkeiten auf Landesebene für die
kommunalen Gebietskörperschaften.
Denkbar wäre eine Kostenbeteiligung der Eltern oder eine Rückführung des Anspruchs auf Schülerbeförderung
ausschließlich
bei
Bedürftigkeit. Statt Überlegungen
anzustellen, wie die Träger der Schülerbeförderung finanziell deutlich
entlastet werden könnten, ergeben
sich immer höhere Belastungen für
die kommunalen Träger. Die Veränderung der Schulstrukturen hat bei
vielen Trägern der Schülerbeförderung zu erheblichen zusätzlichen
Belastungen geführt. Die Durchführung der vorschulischen Sprachförderung erzeugt landesweit nach Hochrechnung der uns vorliegenden
Rückmeldungen zusätzliche Kosten
von über 200 000 € im Jahr. Durch
die Ausweitung der vorschulischen
Sprachförderung, die wir inhaltlich
eindeutig begrüßen, werden sich
nach den derzeit geäußerten Befürchtungen aus unserem Mitgliedsbereich zusätzliche Kostenbelastungen
ergeben. Darüber hinaus wirkt das
Niedersächsische Ministerium für
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr auf
eine Abgeltung der gesetzlichen
Ansprüche der Verkehrsunternehmen gemäß § 45a Personenbeförderungsgesetz auf vertraglicher Basis
hin. Eines der hierbei verfolgten Ziele
ist es, die finanziellen Belastungen
des Landes für die Ausgleichszahlungen zu verringern. Es ist zu erwarten,
dass sich hieraus zusätzliche Kostenbelastungen für die kommunalen Träger der Schülerbeförderung ableiten
werden, da die Verkehrsunternehmen eine Verringerung der Ausgleichsleitungen über erhöhte Preise
für Dauerfahrkarten im Ausbildungsverkehr ausgleichen werden, wie
dies bereits bei den Kürzungen im
Rahmen des Koch/Steinbrück-Paketes geschehen ist.“
Wie zu hören ist, beabsichtigt das Niedersächsische Kultusministerium den
Gesetzentwurf der Landesregierung
umgehend in den Landtag einzubringen und strebt nach Möglichkeit an,
dass das Gesetz noch vor der Sommerpause vom Landtag verabschiedet
wird.
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Fachtagung „Hilfeplanung,
verschiedene Wege – ein gemeinsames Ziel“
(Teil 1 der Dokumentation)
Seit der Einführung des Quotalen Systems in der Sozialhilfe in Niedersachsen ist es gemeinsames Ziel zwischen
dem Sozialministerium und den kommunalen Spitzenverbänden, die zu
gewährenden Leistungen für behinderte und von Behinderung bedrohter
Menschen möglichst genau auf den
individuellen Bedarf der Leistungsberechtigten abzustimmen und so dem
überörtlichen und den örtlichen Sozialhilfeträgern die Möglichkeit zu
geben, die ständig steigenden Kosten
der Eingliederungshilfe zu begrenzen.
Ein wesentlicher Schritt auf dem Weg
zu einer Begrenzung des Kostenanstiegs – die Einführung des Hilfeplanverfahrens – ist von kommunalen
Praktikern auf einer Fachveranstaltung am 1. Dezember 2005 beim Landkreis Hildesheim vorgestellt worden.
Für den hier veröffentlichten ersten
Teil der Tagungsdokumentation mit
den inhaltlich teilweise aus Raumgründen gekürzten Statements der
Gastgeberin, des Landes und der
kommunalen Spitzenverbände hat
freundlicherweise die neue Sozialstaatssekretärin, Dr. Christine Hawighorst, ein Vorwort verfasst. Die Vorbereitung der Veranstaltung war
seinerzeit noch durch Sozialstaatssekretär Gerd Hoofe begleitet worden.
An dieser Stelle richten wir unseren
Dank ausdrücklich an beide Repräsentanten des Landes, zum einen für
die stetige Unterstützung des gemeinsamen Vorgehens in der Vergangenheit, zum anderen in der Hoffnung
auf eine weiterhin vertrauensvolle
und erfolgreiche Zusammenarbeit in
der Zukunft.
Den zweiten Teil der Fachdokumentation mit Praxisbeispielen aus verschiedenen Landkreisen und kreisfreien
Städten in Niedersachsen sowie aus
anderen Bundesländern werden wir
im nächsten Heft der NLT-Information
vorstellen.

Vorwort
Staatssekretärin Dr. Christine Hawighorst, Niedersächsisches Ministerium
für Soziales, Frauen, Familie und
Gesundheit
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„Lassen Sie uns den Gesamtplan
gemeinsam auf den Weg bringen!“
Für den 1. Dezember 2005 hatte mein
Vorgänger im Amte, Herr Staatssekretär Gerd Hoofe, die Sozialdezernentinnen und Sozialdezernenten sowie
die Leiterinnen und Leiter der Sozialund Gesundheitsämter der niedersächsischen Landkreise und kreisfreien Städte zu einer Fachtagung
eingeladen, um ihnen die Ergebnisse
der im Rahmen der vom Gemeinsamen Ausschuss eingesetzten Arbeitsgruppen vorzustellen und insbesondere anhand erfolgreicher Beispiel aus
dem Kreis niedersächsischer Träger
der Sozialhilfe sowie anderer Bundesländer für die Nutzung des Gesamtplanes in der Behindertenhilfe zu werben.
Ein wesentlicher Grund für die Veranstaltung war, dass der Trend zu stationären Hilfen in der Behindertenhilfe
in Deutschland ungebrochen ist,
obwohl nicht erst das SGB XII den
Vorrang ambulanter vor stationären
Leistungen gesetzlich verankert hat.
Hier müssen wir gemeinsam eine
Trendwende erreichen, und zwar nicht
nur, um einem gesetzlichen Auftrag
Genüge zu tun, sondern insbesondere
deshalb, weil die ambulante Form der
Hilfe den Interessen der behinderten
Menschen wie auch des Sozialhilfeträgers unter vielen Aspekten besser
gerecht wird:
Für behinderte Menschen bietet die
ambulante Leistung ein deutlich höheres Maß an Normalität und Selbstbestimmung. Eine gut auf den tatsächlichen Bedarf abgestimmte ambulante
Hilfe kann bei den betroffenen Menschen ungeahnte Potenziale erschließen, das Selbstwertgefühl erhöhen
und die Lebenssituation behinderter
Menschen verbessern. In dieser Hinsicht verdienen die ambulanten Hilfen
den Vorzug und stellen sich zugleich,
wenn Investitionen nicht anfallen,
häufig als wirtschaftlicher dar. Dabei
stellen stationäre Leistungen natürlich
einen unverzichtbaren Bestandteil des
Leistungsangebots in der Eingliederungshilfe dar. Es bleibt aber stets zu
prüfen, ob und gegebenenfalls wie
der Übergang zu einer ambulanten
Form der Leistungserbringung möglich ist, die eine bessere Partizipation
am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht.

Alle am 1. Dezember gehaltenen Vorträge haben eindrucksvoll belegt, dass
der Gesamtplan ein besonders wichtiges Instrument darstellt, wenn es
darum geht, den Grundsatz „ambulant
vor stationär“ zu verwirklichen. Zum
selben Ergebnis ist eine Arbeitsgruppe
der Konferenz der obersten Landessozialbehörden gekommen, die am 9.
Februar 2006 festgestellt hat, dass
heute ein Fallmanagement, Gesamtplanverfahren sowie die Bedarfsfeststellung über Hilfekonferenzen in der
Eingliederungshilfe dem anerkannten
Stand der Wissenschaft entsprechen.
Ihr Einsatz ist nach Auffassung dieser
AG ein Erfordernis einer zeitgemäßen
Sozialhilfeverwaltung.
Wenn wir unser Ziel erreichen und
erfolgreich den Vorrang ambulanter
vor stationärer Hilfe umsetzen wollen,
können wir uns aber nicht allein auf
die Einführung des Gesamtplanes
beschränken. Den Vorrang ambulanter Leistungen werden wir nur durch
ein Bündel aufeinander abgestimmter
Maßnahmen verwirklichen können.
So wird es erforderlich sein, ein gut
ausgebautes Netz der unterschiedlichsten ambulanten Angebote zu
schaffen und die Durchlässigkeit von
stationären zu ambulanten Angeboten
zu erhöhen. Es spricht einiges dafür,
dass die Zusammenfassung der sachlichen Zuständigkeit für ambulante wie
stationäre Leistungen eine wesentliche Voraussetzung für eine solche Entwicklung darstellt. Wir wollen das
genauer in einem Modellversuch
untersuchen und die sachliche Zuständigkeit für alle Leistungen nach dem
SGB XII für die Dauer von vier Jahren
bei einigen örtlichen Trägern in kommunaler Hand zusammenführen. Ich
rufe an dieser Stelle alle niedersächsischen örtlichen Träger der Sozialhilfe
auf, uns bei der Umsetzung dieser
Absicht zu unterstützen, z. B. indem
sie sich zu gegebener Zeit um eine
Teilnahme an diesem Modellversuch
bewerben.
Erforderlich wird auch sein, dass es
uns gelingt, die betroffenen behinderten Menschen, deren Angehörige und
die Leistungsanbieter auf dem von
uns geplanten Weg mitzunehmen und
bei diesen eventuell bestehende
Befürchtungen abzubauen. Dies wird
uns am besten durch frühzeitige Information, transparentes Vorgehen und
einen offenen Dialog mit allen Betroffenen gelingen. Die Tatsache, dass wir
in dieser ersten Phase zunächst auf
der Seite der Träger der Sozialhilfe
eine gemeinsame Position gesucht
NLT 2-3/2006
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Ich möchte an Sie alle nochmals appellieren, uns bei der Einführung des
Gesamtplans zu unterstützen. Wir sind
uns, denke ich, alle bewusst, dass dieses Verfahren nur ein Element – aber
einen richtigen und wichtigen Schritt
– in Richtung unseres gemeinsamen
Ziels einer verbesserten Steuerung
der Leistungen in der Eingliederungshilfe darstellt. Nur wenn es uns gelingt,
von einer eher reaktiven Verwaltung
der Sozialhilfe weg und hin zu einer
passgenaueren Leistungsgewährung
zu kommen, werden wir es schaffen,
die Teilhabe behinderter Menschen
am gleichberechtigten Leben in der
Gesellschaft zu gestalten und dabei
gleichzeitig die Mittel der Eingliederungshilfe so effektiv und sparsam wie
möglich einzusetzen.
Meinen herzlichen Dank richte ich
zum Abschluss an
– die vielen Teilnehmerinnen und
Teilnehmer an der Veranstaltung
vom 1. Dezember 2005, deren lebhaftes Interesse zum Erfolg der
Tagung beigetragen hat,

gung „Hilfeplanung, verschiedene
Wege – ein gemeinsames Ziel“ ausgewählt haben und bin gerne gekommen, um Sie persönlich zu begrüßen.
Denn es handelt sich um eine besonders wichtige und notwendige Veran-

Belastung für Sozialsysteme
Junge Männer und Frauen starten
immer später ins Berufsleben. War
im Jahr 1976 etwa die Hälfte der
Männer und Frauen im Alter von
15 bis 19 Jahren noch nicht
erwerbstätig, so sind es heute zwei
Drittel der Männer und drei Viertel
der Frauen. Einer der Hauptgründe: Während früher viele mit 15
oder 16 Jahren die Haupt- oder
Realschule verließen und anschließend eine Lehre absolvierten, geht
der Trend heute zu weiterführenden Schulen. Zwar ist der Bildungshunger durchaus begrüßenswert, doch bringt der späte Eintritt

Von je 100 Bundesbürgern im Alter von 15 bis 19 Jahren
waren (noch) nicht erwerbstätig
Männer
Frauen

– die Referenten aus dem Kreis niedersächsischer Kommunen und
anderer Bundesländer sowie

1976
1990

– alle, die beim Landkreis Hildesheim, beim Niedersächsischen Landessozialamt und im Sozialministerium durch die bei der Vorbereitung
geleistete Arbeit zum Gelingen der
Veranstaltung beigetragen haben.

Begrüßung
Landrätin Ingrid Baule, Landkreis
Hildesheim
Ich freue mich, dass Sie sich Hildesheim als Tagungsort für die FachtaNLT 2-3/2006

ins Berufsleben auch Nachteile mit
sich. Denn die Lebensarbeitszeit
wurde in den vergangenen Jahrzehnten immer kürzer, da mit dem
späteren Berufseintritt auch ein
früheres Ausscheiden aus dem
Erwerbsleben einherging. Unterm
Strich bedeutete das: Immer weniger beruflich Aktive müssen für
immer mehr Nicht-Erwerbstätige
(jüngere wie ältere Menschen) aufkommen. Eine Entwicklung, die
unsere Sozialsysteme vor große
Herausforderungen stellt (Text:
Globus).

Später Start in den Beruf

– die Mitglieder der Arbeitsgruppen,
die auf dieser Tagung die von ihnen
entwickelten Ergebnisse präsentiert haben,

Anregungen und Vorschläge, wie wir
die Einführung des Gesamtplanes und
die Steuerung in der Sozialhilfe insgesamt weiter voranbringen können,
sind
unter
der
E-Mail-Adresse
quotas@ms.niedersachsen.de oder der
Postanschrift Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie
und Gesundheit – Referat 101 –, Postfach 1 41, 30001 Hannover, jederzeit
willkommen.

Praktikerinnen und Praktiker und
daher sind Sie – genau wie wir auch –
daran interessiert, eine Verringerung
der Kosten der Eingliederungshilfe,
aber vor allem auch eine Passgenauigkeit der Leistungen für die betroffenen Menschen mit Behinderung zu

2004

bis 1990
nur Westdeutschland
Quelle:
Stat. Bundesamt

staltung, weil wir alle ja gleichermaßen im selben Boot sitzen, wenn es um
das Kostenmanagement geht. Sie wollen hier aus den Erkenntnissen verschiedener Landkreise wichtige Informationen gewinnen. Sie sind alle

© Globus

und abgestimmt haben, sehe ich insoweit nicht als Widerspruch, sondern als
notwendige Voraussetzung für eine
Einbeziehung der Betroffenen an.

0337

erhalten. Die Zahl der Menschen, die
Eingliederungshilfen beanspruchen,
steigt stetig.
Hierfür gibt es viele Gründe: Zum
einen ist die Lebenserwartung der
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Menschen mit Behinderung heute
kaum geringer als die der Gesamtbevölkerung. Zum anderen wächst die
Anzahl dieser Menschen durch Zunahme von Abhängigkeitserkrankungen
und vor allem auch von anderen psychischen Erkrankungen. Aber auch
der medizinische Fortschritt führt
dazu, dass die Überlebenschancen
von Frühgeborenen – Gott sei Dank –
steigen, was allerdings bei sehr früh
geborenen Kindern auch oft noch zu
Mehrfachbehinderungen führt. Das
alles muss dann natürlich fachlich
begleitet werden.
Der Landkreis Hildesheim hat ein
Bündel von Maßnahmen in Gang
gesetzt, um die Versorgungssituation
für die Betroffenen zu verbessern.
Unser Leitziel dabei ist, ein angemessenes, in Quantität und Qualität
bedarfsgerechtes und passgenaues
Angebot der Hilfe sicherzustellen und
damit zu erreichen, dass sich das Versorgungsangebot, vor allem im ambulanten Bereich, wirklich verbessert.
Der gesetzlich verankerte Vorrang
„ambulant vor stationär“ soll, neben
dem zu erwartenden kostendämpfenden Effekt, auch für die Menschen mit
wesentlichen Behinderungen
Entwicklungspotenziale in Richtung einer
eigenständigeren Lebensführung ermöglichen.
Neben der Entwicklung von Handlungskonzepten, Erhebung von Daten
und deren Analyse, Organisationsmaßnahmen durch zum Beispiel eine
stärkere Einbeziehung der Sozialarbeit, Evaluation und Einführung von
Controllinginstrumenten hat uns eine
von Herrn Menkhaus durchgeführte
wissenschaftliche Untersuchung in
unserem
Landkreis
Erkenntnisse
ermöglicht, wie der Grundsatz „ambulant vor stationär“ optimiert werden
kann und beachtliche Entwicklungsmöglichkeiten zur selbstständigeren
Lebensführung sogar bei bereits langjährig stationär versorgten Menschen
aufgezeigt. Die seit 2003 dafür eingeführten Hilfeplaninstrumente werden
daher nicht nur bei jedem Neuantrag,
sondern auch Zug um Zug bei allen
bereits laufenden ambulanten und
stationären
Eingliederungshilfen
angewendet. Parallel dazu erfolgt seit
dem 1. Juni 2005 der Aufbau der entsprechenden Infrastruktur. Viele andere konkrete Beispiele werden heute
sicher aus den anderen Landkreisen
berichtet.
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Ich wünsche Ihnen allen einen erfolgreichen Verlauf der Tagung, interessante Referate, neue Erkenntnisse und
ganz besonders viele gute Ideen. Ich
hoffe, dass Sie alle einen Gewinn aus
dem hier begonnen Dialog ziehen
werden. Herzlich Willkommen und
danke sehr!

Lothar Busch

1

Notwendigkeit der Hilfesteuerung
aus Sicht des Landes
Wir wollen Ihnen die Ergebnisse der
vom Gemeinsamen Ausschuss eingesetzten Arbeitsgruppen vorstellen und
Ihnen damit Anregung und Hilfe für
Ihre Arbeit vor Ort geben. Wir, das
sind nicht nur die Vertreter des MS2
und das LS3, denn in den Arbeitsgruppen waren ja Sie vertreten, d. h. es
sind Anregungen, die von allen
gemeinsam entwickelt worden sind
und nun in die Fläche gestreut werden sollen.
Ich freue mich, dass wir Berichte aus
niedersächsischen Kommunen und aus
benachbarten Bundesländern erhalten
– auch dafür einen herzlich Dank an
die, die demnächst referieren werden.
Und einen besonderen Dank richte ich
abschließend an eine Mitstreiterin, die
nicht mehr im aktiven Dienst ist: Ich
möchte ausdrücklich den immer hilfreichen, kritischen und konstruktiven
Einsatz von Frau Wätzold erwähnen,
die sich sehr nachhaltig für dieses Projekt eingesetzt hat, solange sie auf der
Seite der kommunalen Spitzenverbände daran mitwirken konnte.
Der eigentliche Schwerpunkt der
Arbeit und der Diskussion dieses Tages
werden die Hilfeplanung und insbesondere der Gesamtplan sein. Ich will
es gar nicht verschweigen und Sie wissen es ja schon: Wir wollen sie heute
davon überzeugen, Hilfeplanverfahren
einzuführen. Dies machen wir nicht
(nur), um dem gesetzlichen Auftrag
Genüge zu tun oder um Ihnen mehr
Arbeit zu verschaffen. Wir wollen Sie
vielmehr von diesem Verfahren überzeugen, weil damit die Leistungen der
Eingliederungshilfe – Frau Baule hat
es eben auch schon sehr anschaulich

1

Abteilungsleiter 1 – Soziales – im Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Frauen, Familie
und Gesundheit in Vertretung für Sozialstaatssekretär Gerd Hoofe

2

Niedersächsisches Ministerium für Soziales,
Frauen, Familie und Gesundheit

3

Landesamt für Soziales, Familie und Jugend

dargestellt – optimal auf den tatsächlichen Bedarf der Leistungsberechtigten abgestimmt werden können. Es ist
ein auf die individuellen Bedürfnisse
zugeschnittenes Verfahren, das sowohl
Überversorgung verhindern als auch
punktuell
durchaus
vorhandene
Unterversorgung beheben kann. Mit
diesem Verfahren kommen wir den
Wünschen der Betroffenen entgegen,
die Überversorgung durchaus kritisch
sehen und auch als Entmündigung
betrachten, und wir können die vorhandenen Fähigkeiten der behinderten Menschen entwickeln und Ihnen
so ein Höchstmaß an selbst bestimmtem Leben ermöglichen. Gleichzeitig
werden aber auch die Träger der Sozialhilfe davon profitieren, denn behinderte Menschen, denen ein selbst
bestimmtes Leben ermöglicht wird,
können ihre Entwicklungsmöglichkeiten schneller und besser nutzen. Es
geht insofern um mehr Effizienz und
Effektivität in der Eingliederungshilfe,
um mehr Zielgenauigkeit, von der alle
Seiten profitieren, und das sicherlich
auch in finanzieller Hinsicht.
Auch wenn die Kostenseite nicht im
Mittelpunkt der heutigen Veranstaltung steht, möchte ich an dieser Stelle
doch folgende Hinweise geben. Die
Kosten der Eingliederungshilfe sind in
Niedersachsen von 1997 bis 2004 von
830 Mio. auf 1,16 Mrd. gestiegen,
also um rd. 35 %. Bundesweit betrug
der Anstieg noch etwas mehr, nämlich
fast 40 %. Nach einer Schätzung des
Deutschen Vereins für öffentliche und
private Fürsorge wird die Zahl der
Leistungsberechtigten in der Eingliederungshilfe von 2002 (das liegt hinter
uns) bis 2007 um 21 % steigen. Also
auch in den kommenden Jahren ist
ein weiterer Anstieg zu erwarten. Das
sind Zahlen und Dimensionen, die
Handlungsdruck erzeugen.
Nach soviel positiver Würdigung der
Hilfeplanung drängt sich die Frage
auf: Wenn der Gesamtplan für alle
und auch für die Kostenträgerseite vor
allem Vorteile bringt, warum spielt er
dann in der Praxis der Sozialhilfe bisher und vielerorts keine oder nur eine
untergeordnete Rolle? Die Zwischenantwort haben zwei Workshops
gegeben, die das damalige Niedersächsische Landesamt für Zentrale
Soziale Aufgaben in den Jahr 1999
und 2000 zu eben diesem Thema
durchgeführt hat. Unisono hieß es
damals von den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern: „Die Zeit ist noch nicht
reif!“ Und diese Antwort war damals
richtig. Man muss sich erinnern: Das
NLT 2-3/2006
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Von Sozialleistungen leben
Anteil der Sozialleistungen am verfügbaren Einkommen in %
Sachsen-Anhalt
Sachsen
Meckl.-Vorpommern
Thüringen
Brandenburg
Berlin
Saarland
Schleswig-Holstein
Bremen
Niedersachsen
Deutschland
Rheinland-Pfalz
Hessen
Nordrhein-Westfalen
Hamburg
Bayern
Baden-Württemberg

46,6 %
45,3
45,0
43,6
42,6
40,5
34,8
34,0
32,6
32,5
32,4
31,4
31,0
31,0
29,6
28,2
26,3

Stand 2003, veröffentlicht 2006

Quelle: DIW Berlin

im Jahr 2003 fast jeder dritte Einkommenseuro aus Sozialleistungen.
Besonders hoch ist der Sozialleistungsanteil in den neuen Bundesländern, vergleichsweise gering in
den wirtschaftsstarken Ländern
Baden-Württemberg, Bayern und

Sozialhilfe, Wohngeld, Arbeitslosengeld – so genannte monetäre Sozialleistungen haben einen wachsenden Anteil am verfügbaren
Einkommen der Bürger. Betrug der
Anteil im Jahr 1991 nur gut ein
Viertel (26,6 Prozent), so stammte

Quotale System war damals noch nicht
etabliert bzw. den Kinderschuhen
noch nicht entwachsen. Die Zeit vor
Einführung des Quotalen Systems war
jedoch über Jahrzehnte durch strikt
getrennte Kassen, sprich aufgeteilte
Finanzverantwortung, geprägt. Vielleicht etwas holzschnittartig gezeichnet bedeutete das: Es gab eine ausgeprägte Misstrauenskultur, die der
jeweils anderen Seite sozusagen alle
erdenklichen Gemeinheiten zu Lasten
des jeweils anderen Kostenträgers
zutraute.
Ein ausgebautes Angebot an ambulanten Leistungen war so nicht zu
schaffen. Wer als Leistungsberechtigter auch nur einen klitzekleinen stationären Betreuungsbedarf aufzuweisen hatte, konnte eigentlich nur dann
in ein ambulantes Angebot aufgenommen werden, wenn die Kommune die
eigenen Interessen in geradezu sträflicher Weise vernachlässigte. Ich weiß,
dass viele von Ihnen aus eigener Überzeugung dennoch versucht haben,
NLT 2-3/2006

dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ Geltung zu verschaffen. Wer
allerdings so handelte, wurde durchaus argwöhnisch betrachtet und musste viele Rückschläge in Kauf nehmen.
Dies ging solange mehr oder minder
gut, bis die Schwierigkeiten bei dem
Angebot des ambulant betreuten
Wohnens für wesentlich behinderte
Menschen geradezu Symbol, aber
zugleich auch zum entscheidenden
Stolperstein dieses früheren Systems
wurden.

© Globus
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Hamburg. Dramatisch zugenommen hat der Anteil nach Berechnungen der DIW-Experten in Berlin.
Dort betrug er Anfang der 90erJahre noch 28 Prozent, zwölf Jahre
später waren es über 40 Prozent
(Text: Globus).

Zunächst wurde mit dem Start des
Quotalen Systems der Grundsatz in
das AG BSHG4 aufgenommen, dass
die Landkreise, die kreisfreien Städte
und das Land die auf der Grundlage
des BSHG entstehenden Aufwendungen in gemeinsamer Verantwortung

tragen. Diese Leitidee hat § 4 des
neuen AG SGB XII5 noch wesentlich
verstärkt. Danach tragen die örtlichen
und der überörtliche Träger der Sozialhilfe nicht nur die gemeinsame
finanzielle Verantwortung, sondern
auch die gemeinsame Verantwortung
für die fachliche Entwicklung der
Sozialhilfe. Beide zusammen haben
insbesondere die gemeinsame Aufgabe, die Qualität, die Wirksamkeit und
die Wirtschaftlichkeit der Sozialhilfeleistungen zu sichern sowie die hierfür erforderlichen Verfahren und
Instrumente zu entwickeln. Diese Vorschrift zielt unverkennbar auf die Einführung von gemeinsamen Standards
und Mechanismen zur Steuerung der
Gewährung der Leistungen an behinderte Menschen ab. Sie ist damit das
„Grundgesetz“ für die Arbeit der vom
Gemeinsamen Ausschuss eingesetzten Arbeitsgruppen und für die Einführung eines Gesamtplanverfahrens.

4

5

Seit Einführung des Quotalen Systems
haben sich die Rahmenbedingungen
wesentlich verändert.

Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundessozialhilfegesetz

Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Zwölften Sozialgesetzbuch
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Eine weitere Vorschrift des neuen AG
SGB XII will ich in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt lassen. § 14
Abs. 3 S. 2 Niedersächsisches AG SGB
XII gibt dem überörtlichen Träger der
Sozialhilfe die Möglichkeit, einen Teil
der finanziellen Belastungen zu übernehmen, die den örtlichen Trägern
durch den Ausbau ambulanter Leistungen entstehen. Mit dieser gesetzlich geregelten Option soll der Ausbau
ambulanter
Angebote
vorangebracht werden. Die hierzu
erforderlichen Beschlüsse hat der
Gemeinsame Ausschuss gerade vor
wenigen Wochen getroffen. Anders
als zuvor für den Ausklang des letzten
Jahrtausends dargestellt, zeigt nicht
zuletzt diese neue gesetzliche Regelung, dass die Zeit für die Einführung
von Gesamtplanverfahren nunmehr
doch reif geworden ist. Insbesondere
die finanziellen Voraussetzungen sind
geschaffen.
Die Zeit ist aber auch aus einem anderen Grund reif. Dazu möchte ich Ihr
besonderes Augenmerk auf die Ergebnisse der Arbeitsgruppe 1 richten und
damit auf die Einrichtungsdatenbank,
auf deren Fertigstellung gerade vonseiten der Sozialamtsleiterinnen und –
leiter gedrängt worden ist. Diese
Datenbank hat einen untrennbaren
Bezug zum Thema unserer heutigen
Veranstaltung,
der
Hilfeplanung.
Denn eine effektive und effiziente Hilfeplanung ist ohne ein ausreichendes
und gut aufeinander abgestimmtes
Spektrum von ambulanten, teilstationären und stationären Angeboten und
das Wissen darum nur schwer denkbar.
Die
Einrichtungsdatenbank
schafft die entscheidenden Grundlagen für den Aufbau dieses abgestimmten Angebots. Die Datenbank ist fertig. Sie wird demnächst schrittweise
Ihnen allen zugänglich gemacht.
Unser nächster Schritt soll die Erprobung der von der Arbeitsgruppe 2a für
das Gesamtplanverfahren entwickelten Instrumente in der Praxis sein, einschließlich des Erfahrungsgewinns
und der Anpassung der Instrumente
an die praktischen Erfahrungen. Darüber hinaus haben viele Arbeitsgruppen auch Ansätze für neue zukünftige
Arbeitsaufträge entwickelt. Diese
Ansätze sind es wert, weiter verfolgt
zu werden. Das zweite Ziel dieser
Veranstaltung ist es daher, das Interesse bei Ihnen zu wecken, neue Aufträge für Arbeitsgruppen zu formulieren und anschließend die gemeinsame
Arbeit fortzusetzen.
Herzlichen Dank!
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Ines Henke6
Notwendigkeit der Hilfesteuerung
aus Sicht der Arbeitsgemeinschaft
der kommunalen Spitzenverbände
Im Namen der kommunalen Spitzenverbände möchte ich mich zunächst
recht herzlich beim Sozialministerium
und beim LS für die Einladung zu der
heutigen Veranstaltung bedanken.
Dieser Dank richtet sich stellvertretend
für alle Mitglieder der Arbeitsgruppe
an Frau Höppner, vor allem auch für
die Ausdauer und Geduld auf dem
nicht immer einfachen Weg von der
Bildung der Arbeitsgruppe, über die
gemeinsame Bearbeitung des Arbeitsauftrages bis zur heutigen Präsentation
der Ergebnisse.
Auf die Dramatik der finanziellen Entwicklung in der Eingliederungshilfe
weisen wir von kommunaler Seite
bereits seit einiger Zeit deutlich hin.
Ich möchte noch einen Aspekt erwähnen, der bei vielen deutlich gemacht
hat, dass ein Umbruch erfolgen muss:
Im Jahre 2002 lagen bundesweit die
Aufwendungen für die Eingliederungshilfe erstmalig über den Aufwendungen für die eigentlich in der Bevölkerung
als
klassische
Sozialhilfe
wahrgenommene Hilfe zum Lebensunterhalt, und das, obwohl der Personenkreis in der Eingliederungshilfe nur ein
Fünftel so groß ist, wie der Personenkreis zumindest bis zur Einführung des
SGB II Ende letzten Jahres in der Hilfe
zum Lebensunterhalt gewesen ist.
Diese Entwicklung spüren die Landkreise und kreisfreien Städte als örtliche Sozialhilfeträger in Niedersachsen
in dramatischer Weise. Angesichts der
Tatsache, dass die Kommunen in Niedersachsen bundesweit die höchsten
Kassenkredite zu verzeichnen haben,
ist es besonders schmerzlich, dass soziale Leistungen der Daseinsfürsorge,
die eine tragende Säule unseres Sozialstaatsprinzips ausmachen, nicht mehr
über die laufenden Einnahmen finanziert werden können. Vor diesem Hintergrund müssen wir erkennen, dass
nicht mehr alles Wünschenswerte in
der Sozialhilfe finanzierbar ist. Vielmehr müssen wir alle Kraft darauf verwenden, mit den vorhandenen Mitteln
die notwendigen sozialen Leistungen
für unsere Bürgerinnen und Bürger in
Niedersachsen sicherzustellen. Dieses
gilt im Übrigen nicht nur für die Eingliederungshilfe, der wir heute unsere
6

Niedersächsischer Landkreistag, in Vertretung für
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Aufmerksamkeit schenken, sondern
für das gesamte soziale Leistungsspektrum.
In der Sitzung unseres Sozialausschusses am 8. März 2005 haben die Landkreise Harburg und Osnabrück ihre
Konzepte für eine Bedarfssteuerung in
der Eingliederungshilfe vorgestellt.
Unseren Sozialausschuss hat die Brisanz der Entwicklung in der Eingliederungshilfe, die mit einem Blick auf die
Altersstruktur deutlich wurde, sehr
nachdenklich gestimmt. Auf Grund der
demografischen Entwicklung dieses
Personenkreises werden die Kosten für
die Leistungen in der Eingliederungshilfe in den nächsten 15 bis 20 Jahren
weiter kontinuierlich anwachsen. Diese
Entwicklung ist aufgrund der desolaten Lage der öffentlichen Haushalte
und auch der damit einhergehenden
eingeschränkten staatlichen und kommunalen Handlungsspielräume sowohl
für das Land als überörtlichen Sozialhilfeträger als auch für die örtlichen
Sozialhilfeträger erdrückend, da infolge der Kommunalisierung der stationären Hilfe ab dem 60. Lebensjahr der
Personenkreis der behinderten Menschen zunehmend in die Zuständigkeit
der örtlichen Sozialhilfeträger hineinwächst. Daneben – das wissen wir alle
– nehmen auch die ambulanten Kosten
in diesem Bereich überproportional
stark zu. Ich will hier beispielsweise
das Thema „Frühförderung“ erwähnen. Wir befinden uns daher mit dem
Land in einer Situation, die wir in der
Tat nur gemeinsam bewältigen können.
Über die Entstehungsgeschichte und
die Prinzipien des „Quotalen Systems“
hat Herr Busch eingangs bereits vorgetragen. Wir können uns diesen Ausführungen nur anschließen, was die seit
der Einführung im Jahre 2001 verbesserte
Zusammenarbeit
anbetrifft.
Selbstverständlich sind wir froh, dass
die alten Rechtsinstitute „Grundanerkenntnisse und Geschäftsprüfungen“
nun seit fünf Jahren der Vergangenheit angehören; gleichwohl möchte ich
an dieser Stelle betonen, dass sich
dadurch zwar eine positive Verwaltungsvereinfachung auf der Ebene der
Sachbearbeiter eingestellt hat, dafür
aber das Abrechnungsverfahren in seiner Komplexheit einen Aufwand eingenommen hat, der wiederum nicht in
unsere Bestrebungen zum Bürokratieabbau passt. Das soll nicht heißen, dass
wir zum alten Verfahren zurückkehren
wollen, sondern vielmehr als Appell
betrachtet werden, dass auch die örtlichen Sozialhilfeträger das „Quotale
NLT 2-3/2006
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System“ für noch weiter ausbau- und
verbesserungsfähig halten. Wir wollen
und werden jedenfalls mit den in unseren Möglichkeiten stehenden Kräften
dazu beitragen, dass die Leistungen
der Sozialhilfe für alle die Menschen,
die in Niedersachsen darauf angewiesen sind, bedarfsgerecht und bürgerfreundlich gewährt werden.
Das Quotale System basiert zwar auf
einer gemeinsamen Gesamtverantwortung. Es beseitigt aber noch nicht die
zwischen örtlichem und überörtlichem
Träger geteilte Zuständigkeit für die
Hilfen. Insofern hat Herr Busch zu
Recht den Umstand betont, dass eine
Umsteuerung zu Gunsten des auch
vom Gesetz geforderten Vorrangs der
ambulanten Leistung vor stationären
Leistungen eine Belastung der örtlichen Sozialhilfeträger und damit eine
Entlastung des überörtlichen Trägers
zur Folge hat. Wir begrüßen daher ausdrücklich, dass sich das Land hier zu
seiner Mitverantwortung bekennt und
der Gemeinsame Ausschuss beschlossen hat, dass die hälftigen Aufwendungen für das betreute Wohnen ab sofort
dem überörtlichen Träger zugerechnet
werden.
Ich hoffe, dass alle Anwesenden gute
Anregungen für den Prozess einer
passgenauen Hilfegewährung mitnehmen. Sicherlich wird es kein Einheitsmuster für alle Landkreise und kreisfreien Städte geben. Auch die
Einführung von Hilfeplanverfahren
wird im Rahmen der jeweiligen organisatorischen Rahmenbedingungen und
der örtlichen Strukturen individuell zu
gestalten sein. Aber gerade diese
Gestaltungsmöglichkeiten
zeichnen
die kommunale Stärke aus, für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort schnell
und individuell Beratung und Hilfe zu
leisten.
An dieser Stelle erlauben Sie mir noch
einen Hinweis: Die Einführung dieses
Steuerungsinstruments wird nicht zum
Nulltarif möglich sein. Insofern werden
es wiederum die Kommunen sein, die,
wenn sie sich dazu entscheiden – und
das hoffen wir alle sehr, weil wir davon
überzeugt sind, dass dies der richtige
Weg ist –, durch den Einsatz von Personalressourcen in Vorleistung treten
werden und damit erneut ihre Verantwortlichkeit für das System einbringen. Hier vertrauen wir weiterhin auf
den guten Umgang miteinander und
darauf, dass es zu einem gegenseitigen
Ausgleich kommen wird.
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche der Veranstaltung viel Erfolg.
NLT 2-3/2006

Demographischer Wandel – Niedersächsischer
Landtag setzt Enquete-Kommission ein
Kommunale Spitzenverbände zu den Themen Regionalplanung,
Landesentwicklung und kommunale Infrastruktur angehört
Der Niedersächsische Landtag hat am
19. Mai 2005 eine Enquete-Kommission „Demographischer Wandel – Herausforderung an ein zukunftsfähiges
Niedersachsen“ eingesetzt und in diesem Zusammenhang eine Entschließung angenommen, die wir nachfolgend – in Auszügen – wiedergeben:
„Der Niedersächsische Landtag setzt
eine Enquete-Kommission ein, die
sich mit den Auswirkungen des demographischen Wandels für Niedersachsen befasst. Zielsetzungen sind dabei
die Erarbeitung von konkreten
Lösungsvorschlägen für die anstehenden Herausforderungen in Niedersachsen sowie die Entwicklung von
Empfehlungen an den Landtag.
Die Arbeit der Kommission stützt sich
auf bereits vorhandene Daten und
Analysen zum gegenwärtigen Stand
und zur zukünftigen Entwicklung der
Bevölkerungszusammensetzung
in
Bezug auf Altersstruktur, Geschlechterverteilung, Anteil von Erwerbstätigen, Menschen mit Behinderungen,
Religionszugehörigkeit und Migrationshintergrund.
Die Erarbeitung der Vorschläge soll
insbesondere auf den Ergebnissen der
Enquete-Kommission des Deutschen
Bundestages „Demographischer Wandel – Herausforderungen unserer älter
werdenden Gesellschaft an den Einzelnen und an die Politik“ basieren.
Für jedes einzelne Handlungsfeld
werden zunächst eine Situationsanalyse sowie mittel- und langfristige Prognosen erarbeitet. Dabei werden Problemfelder
deutlich,
die
einen
Handlungsbedarf in der niedersächsischen Landespolitik hervorrufen.
Besonders intensive Berücksichtigung
finden die unterschiedlichen Voraussetzungen und Entwicklungsperspektiven der Regionen des Landes. Jedes
Politikfeld wird analysiert in Bezug
auf die differenzierten strukturellen
Voraussetzungen in den Ballungsgebieten und den ländlichen Räumen.
Auf dieser Grundlage soll die Kommission konkrete Lösungsvorschläge
für den Landtag erarbeiten und die
gesellschaftspolitische
Diskussion
anstoßen, um das Bewusstsein der
Menschen in Niedersachsen für die

Themen zu sensibilisieren, die im
Zusammenhang mit dem demographischen Wandel stehen. Der Tätigkeitsschwerpunkt der Enquete-Kommission liegt dabei auf der Darstellung
der Konsequenzen des demographischen Wandels sowie auf konkreten
Politikempfehlungen. Dabei werden
die Auswirkungen auf die Landes-,
Regionalund
Kommunalpolitik
berücksichtigt.
Die Kommission befasst sich insbesondere mit folgenden politischen Handlungsfeldern: …“
Im Folgenden werden diese Handlungsfelder systematisch dargestellt
und mit einer Vielzahl von Fragen
versehen. Wir verzichten an dieser
Stelle darauf, die den einzelnen politischen Handlungsfeldern zugeordneten Fragen wiederzugeben und
beschränken uns auf die dafür vorgesehene Gliederung (Einzelheiten sind
nachzulesen in der Landtags-Drucksache 15/1950):

A. Arbeitsmarkt,
Infrastruktur

Wirtschaft

und

I. Wirtschaft und Arbeitsmarkt
II. Infrastruktur
1.
2.
3.

Regionalplanung und Landesentwicklung
Kommunale Infrastruktur
Verkehr

B. Bildung, Wissenschaft und Forschung
I. Bildung
II. Ausbildung
III. Wissenschaft und Forschung

C. Soziales
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Familie
Menschen mit Behinderungen
Gesundheit
Pflege
Bauen
Ehrenamtliches Engagement

Der Kommission gehören 23 Mitglieder an, und zwar 15 Mitglieder des
Niedersächsischen Landtages und
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acht Sachverständige, die nicht Abgeordnete sind. Von den Abgeordneten
werden acht von der CDU-Fraktion,
fünf von der SPD-Fraktion und je einer
von den Fraktionen Bündnis 90/Die
Grünen sowie der FDP benannt …
Die Kommission kann zur Unterstützung ihrer Arbeit öffentliche Anhörungen mit Sachverständigen durchführen.

hen. Zum Teil haben die Kommunen
sich bereits auf die Veränderungen
eingestellt. Der Bedarf an Kindergärten und Schulen wird ebenso zurückgehen wie der Bedarf an neuem Wohnbauland; die Wohnungsnachfrage
wird sich verändern, und die Probleme der Nahversorgung mit den Gütern
des täglichen Bedarfs werden sich
verschärfen.

Die Kommission soll ihre Arbeit nach
Möglichkeit bis zum 31. Dezember
2006 abschließen.

In erster Linie sind die Gemeinden im
Rahmen der Selbstverwaltung und als
Träger der Planungshoheit gefordert,
sich den Veränderungen zu stellen.
Die Landkreise und die Region Hannover stehen in der Pflicht, die Instrumente der Regionalplanung einzusetzen.
Eine
Verschärfung
des
Instrumentariums wird zurzeit nicht
für sinnvoll gehalten, zumal die Planung insgesamt nur bedingt in der
Lage ist, die demographische Entwicklung und deren Auswirkungen zu
beeinflussen und zu steuern.

✳✳✳
Nach Anhörung der Landkreise Cloppenburg, Emsland, Osterode am Harz
und Lüchow-Dannenberg, der Region
Hannover sowie der Städte Braunschweig und Lüneburg sind am 19.
Januar dieses Jahres u. a. auch die
kommunalen Spitzenverbände vor der
Enquete-Kommission angehört worden. Im Blickfeld stand dabei das Aufgabenfeld A II mit den Themen Regionalplanung, Landesentwicklung und
kommunale Infrastruktur. Der NLT hat
hierzu eine Stellungnahme erarbeitet,
die vom Niedersächsischen Städteund Gemeindebund mitgetragen worden ist.
Einleitend stellten NLT und NSGB u.
a. fest, dass der demografische Wandel alle drei Themenfelder beeinflusst
und zu erheblichen Anpassungen führen wird. Die Zeithorizonte dafür sind
allerdings unterschiedlich. Bekanntlich vollzieht sich die Entwicklung im
Lande nicht einheitlich. Während die
im Süden und Osten gelegenen Landkreise vergleichsweise schlechten
demografischen Bedingungen unterliegen, stehen die übrigen Landkreise,
vorzugsweise im Raum Weser-Ems,
besser da. In den Landkreisen Göttingen, Osterode am Harz, Peine, Goslar,
Northeim und Lüchow-Dannenberg
wird sich die Regionalplanung den
Herausforderungen der demografischen Entwicklung früher und nachdrücklicher stellen müssen als in den
übrigen Landkreisen.
Parallel zur Entwicklung der absoluten Bevölkerungszahlen ist in allen
Kommunen von einer deutlichen Veränderung der Altersstruktur auszugehen. Darauf haben alle Landkreise
und Gemeinden sofort zu reagieren,
weil diese Entwicklung bereits vor
einigen Jahren eingesetzt hat und sich
in allen Landesteilen beschleunigt.
Immer weniger Jüngere werden
immer mehr Älteren gegenüberste68

Nach diesen Vorbemerkungen nahmen NLT und NSGB zu den von der
Enquete-Kommission gestellten Fragen unter Berücksichtigung des derzeit zur Verfügung stehenden Instrumentariums der Regionalplanung
Stellung.

1. Wie bewerten die kommunalen
Spitzenverbände die vorhandenen
Steuerungsinstrumente der Regionalplanung und Landesentwicklung, insbesondere das Konzept der
Zentralen Orte, vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung?
Die zentralörtliche Gliederung des
Raumes in Zentrale Orte unterschiedlicher Zentralitätsstufe hat sich grundsätzlich bewährt. Zentrale Orte sind
als Stützpunkte der Daseinsvorsorge
unverzichtbar und können auch in
den von Abwanderung geprägten
Regionen
eine
Basisinfrastruktur
sichern.
Das Zentrale-Orte-Konzept (ZOK)
dient nach dem Verständnis von NLT
und NSGB unter anderem dem Ziel,
die räumlichen Entwicklungspotenziale zu bündeln und auf Siedlungskerne zu konzentrieren. Ein hierarchisch
gegliedertes Zentrennetz soll effiziente Raumstrukturen erhalten, sichern
und ausbauen. Im Ländlichen Raum
kommt dabei dem Ausbau der Mittelund Grundzentren sowie dem Ziel der
dezentralen Konzentration besondere
Bedeutung zu. Damit ist eine dezentrale Sicherungsstruktur gemeint, die

gleichzeitig Schwerpunkte bildet. Die
demografische Entwicklung verleiht
dem ZOK neue Aktualität, weil es
zumindest vom Ansatz her geeignet
ist, die zu erwartenden Schrumpfungsprozesse abzufangen.
Beide Spitzenverbände meinen, dass
die Zielrichtung des ZOK zwar grundsätzlich in die richtige Richtung weist.
Die Entwicklung der räumlichen
Struktur des Landes darf jedoch –
auch angesichts der demografischen
Entwicklung – nicht auf Ober- und
Mittelzentren konzentriert werden.
Den Branchen und Unternehmen sind
überall im ländlichen Raum, d. h. in
den Grundzentren und außerhalb der
zentralörtlichen Standorte, Entwicklungsperspektiven zu eröffnen. Eine
Benachteiligung der Grundzentren
hätte schwerwiegende negative Folgen für den ländlichen Raum und
würde weite Teile des Landes von der
Entwicklung „abhängen“. Einem Flächenland wie Niedersachsen, in dem
die ländlichen Räume über ein erhebliches Eigengewicht verfügen, werden solche Planungsansätze in keiner
Weise gerecht. Die Entwicklung der
Grundzentren darf nicht durch starre
und dogmatisch an dem ZentraleOrte-Konzept ausgerichtete Bestimmungen des Landes-Raumordnungsprogramms behindert werden.
Auch sollte den kleinen Gemeinden
unterhalb der Zentralitätsstufe der
Grundzentren eine angemessene Entwicklungschance eingeräumt werden.
Ob die Herausforderungen des demographischen Wandels bewältigt werden können, hängt ganz wesentlich
davon ab, inwieweit es gelingt,
Arbeitsplätze zu sichern und neu zu
schaffen. Vor diesem Hintergrund darf
die Raumordnung also nicht starr an
einem lieb gewordenen Konzept festhalten und bremsend oder gar verhindernd Einfluss nehmen. Bei der Zuweisung der Schwerpunktaufgaben für
die Sicherung und Entwicklung von
Wohn- und Arbeitsstätten an die
Gemeinden müssen Raumordnung
und
Regionalplanung
Flexibilität
beweisen, entwicklungsfördernd tätig
werden und spezifischen örtlichen
Besonderheiten Rechnung tragen.
Die Gemeinden verfolgen im Rahmen
der kommunalen Selbstverwaltung
und als Träger der Planungshoheit mit
ihrer Bauleitplanung ebenso wie die
Regionalplanung das Ziel der Bündelung und der Konzentration der Entwicklungspotenziale.
RegionalplaNLT 2-3/2006
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nung und Bauleitplanung haben in
Abstimmung und möglichst einvernehmlich standörtliche Festlegungen
zu treffen, die Grundlage für eine
zukunftsweisende Entwicklung sind
und insbesondere auch der demographischen Entwicklung Rechnung tragen. Handlungsmuster nach der Devise „Knüppel aus dem Sack“ führen
nicht zum Ziel. Der steuernde Eingriff
der Regionalplanung, der die Anpassungspflicht nach sich zieht, sollte erst
als letztes Mittel Anwendung finden.
Nach diesen Ausführungen sprachen
NLT und NSGB das Problem der
Erreichbarkeit und das Postulat der
Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnissen in allen Teilen des Landes (LROP ´94, A 1) an.
Im Übrigen wandten sich NLT und
NSGB gegen Erwägungen, die demographische Entwicklung zum Anlass
zu nehmen, bestimmte Grundsätze
und Ziele, die den ländlichen Raum
schützen und fördern, aufzugeben
und Ballungsgebiete durch Steuerung
und Einsatz öffentlicher Fördermittel
besser zu stellen. Vielmehr gilt es,
negativen Auswirkungen der demographischen Entwicklung dort zu
begegnen, wo sie am gravierendsten
auftreten; das kann in strukturschwachen ländlichen Räumen ebenso der
Fall sein wie in innerstädtischen Problemgebieten der Großstädte.
Eine niedrige Arbeitslosenquote ist
ein wichtiger Indikator für die Zufriedenheit der Bürger mit ihrer Lebenssituation und damit auch für die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Daraus ist die Konsequenz zu
ziehen, der Sicherung und Schaffung
möglichst wohnortnaher Arbeitsplätze
gerade im ländlichen Raum künftig
einen noch größeren Stellenwert einzuräumen als bisher. Abwanderungstendenzen ist durch geeignete Maßnahmen
zur
Verbesserung
der
Arbeitsplatzsituation im ländlichen
Raum entgegenzuwirken. Planungsrechtlich ist es hierfür notwendig, die
auf eine wirtschaftliche Entwicklung
des ländlichen Raumes ausgerichteten bestehenden Ziele und Grundsätze der Raumordnung beizubehalten
und z. B. im Falle besonderer Standortgunst an einer Autobahn zu Gunsten des ländlichen Raumes zu
lockern.
Gerade angesichts einer demographischen Entwicklung, die in Teilen des
ländlichen Raumes Bevölkerungsverluste erwarten lässt, hat eine ausgewogene Raumentwicklung dem ländNLT 2-3/2006

lichen
Raum
reelle
Chancen
einzuräumen. Seine Stärken wie z. B.
familienund
lebensfreundliche
Wohnbedingungen, günstige Lage im
Raum, gute Erreichbarkeit insbesondere für den Bürger, ausreichende Flächenreserven sowie niedrige Bodenpreise und Mieten müssen angemessen
entfaltet werden können.

2. Welche Vorkehrungen sind aus Verbändesicht notwendig, um den
Gemeinden und Landkreisen eine
bessere Anpassung an den demographischen Wandel und seine Auswirkungen zu ermöglichen?
Zunächst ist davon auszugehen, dass
die Gemeinden und Landkreise die
Anpassung an den demographischen
Wandel im Rahmen der kommunalen
Selbstverwaltung in eigener Verantwortung vollziehen. Die Gemeinden
haben altersgerechte Wohnquartiere
zu schaffen und für eine altersspezifische Infrastruktur Sorge zu tragen.
Die Landkreise haben als Träger der
Regionalplanung diesen Prozess Rahmen setzend zu fördern.
Ebenso ist davon auszugehen, dass
die Gemeinden und Landkreise die
Auswirkungen des demographischen
Wandels weitgehend aus eigener Kraft
und mit eigenen Mitteln bewältigen
werden. Dort, wo die eigenen Möglichkeiten begrenzt sind, erscheinen
allerdings staatliche Hilfen nach wie
vor erforderlich.

3. Rechnen die Spitzenverbände mit
einem Wettbewerb der Kommunen
um Einwohner und welche Reaktionen empfehlen Sie für einen solchen Fall?
Nach den vorliegenden Erfahrungen
der Praxis wird es auch in Zukunft in
allen Teilen des Landes – d. h. auch
dort, wo mit sinkenden Bevölkerungszahlen gerechnet werden muss – einen
Wettbewerb der Kommunen um Einwohner geben. Der Wettbewerb
schlägt sich vor allem in der Neuausweisung von Wohnbauland nieder.
Das ist nicht zu beanstanden. Der
Wettbewerb darf aber nicht dazu führen, dass Überkapazitäten entstehen
und sich unnötiger Landverbrauch,
Bodenversiegelungen sowie Fehlentwicklungen hinsichtlich der Standortausweisungen ergeben. Ein solcher
Wettbewerb hat erhebliche kommunale Infrastrukturkosten zur Folge, die
nicht in vollem Umfang auf den Bür-

ger umgelegt werden können. Unrentierliche Kosten können die kommunalen Haushalte erheblich zusätzlich
belasten und sind deshalb zu vermeiden.
Seit der Kommunalisierung der Regionalplanung im Jahre 1978 haben die
Landkreise durch Beratung und Überzeugungsarbeit sowie durch Zielvorgaben die Entwicklung erfolgreich
beeinflusst und gelenkt. Auf diesem
Wege und mit diesen Prioritäten sollte
die Regionalplanung ihre Arbeit fortsetzen.
Heute sehen NLT und NSGB zusätzlich zu den genannten Instrumenten
in der freiwilligen Aufstellung informeller regionaler Entwicklungskonzepte einen wichtigen Beitrag der
Regionalplanung, Fehlentwicklungen
zu vermeiden.

4. Wie werden die bisherigen Formen
einer Gemeinde- und Kreisgrenzen
überschreitenden Zusammenarbeit
zur Bewältigung der Folgen der
demographischen Entwicklung eingeschätzt und welche Schritte zur
Intensivierung und Ausweitung
werden als notwendig angesehen?
Tragfähigkeit und Auslastung der
öffentlichen kommunalen Infrastruktur werden sich im Zuge des demographischen Wandels besonders in
den Landkreisen, die insgesamt deutlich dünner besiedelt sind als die Städte, zunehmend verschlechtern. Dies
gilt z. B. im Hinblick auf Kindergärten,
Schulen, Schülerbeförderung und
ÖPNV, Krankenhäuser, Wasserversorgung/Abwasser/Abfallbeseitigung
(Gebührenerhöhungen),
Straßen
(Erhaltungskosten je Einwohner steigen), Schwimmbäder sowie kulturelle
Einrichtungen wie Museen, Theater,
Bibliotheken. Gleiches gilt für die private Infrastruktur (z. B. Nahversorgung durch den Einzelhandel; medizinische Versorgung durch Ärzte und
Apotheken; Post, Werkstätten).
Zur Problem- und Kostenbewältigung
halten NLT und NSGB eine Gemeinde- und Kreisgrenzen sowie eine Landesgrenzen (insbesondere Niederlande, NRW, HH, HB, SA-A) überschreitende
Zusammenarbeit
für
geeignet. Interkommunale Zusammenarbeit ist ja nichts Neues, sie findet schon seit Jahrzehnten statt. Dies
gilt insbesondere im Hinblick auf die
öffentliche kommunale Infrastruktur.
Sie ist durch eine aufgaben- und fachbezogene Ausrichtung gekennzeich69
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net. Als Beispiele können die Abfallbeseitigung, die Abwasserbeseitigung
und der öffentlichen Personennahverkehr genannt werden.
Das neue Gesetz über die kommunale
Zusammenarbeit bietet nach derzeitigem Kenntnisstand eine ausreichende
Grundlage. Ob hier noch Verbesserungen oder Erweiterungen notwendig sind, wird u. a. mit dem Modellprojekt „Interkommunale Zusammenarbeit“ geprüft, das im Rahmen
der zweiten Phase der Verwaltungsmodernisierung durchgeführt wird.
Sorge bereitet allerdings das EU-Ver-

gaberecht und die hierzu ergangene
Rechtsprechung. Diese Problematik
ist landesrechtlich aber nicht lösbar.
✳✳✳
Die Anhörung der kommunalen Spitzenverbände vor der Enquete-Kommission wurde themenbezogen fortgesetzt. Die kommunalen Spitzenverbände haben sich insbesondere auch zu Fragen der Ver- und
Entsorgung schriftlich geäußert. Hierzu wird in einer der folgenden Ausgaben der NLT-Information ergänzend
berichtet.

Heidemarie Kötz*

Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen
Gesundheitsdienst verabschiedet
Der Niedersächsische Landtag hat am
22. März 2006 das Gesetz über Änderungen im öffentlichen Gesundheitsdienst mit dem darin (Artikel 1) enthaltenen Niedersächsischen Gesetz
über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD) beschlossen1 und
damit einen Schlusspunkt unter die
nun fast dreijährige Vorbereitungsund Beratungszeit gesetzt. Über die
Eckpunkte des Gesetzesvorhabens
und den darauf basierenden Gesetzentwurf hatten wir ausführlich in den
NLT-Informationen 4-5/2003, S. 21 f.,
und 4/2005, S. 34 ff., berichtet.

eröffnet der kommunalen Ebene insgesamt einen größeren Gestaltungsspielraum. Mit dem Gesetz wird zwar
nur ein verhältnismäßig kleiner Ausschnitt aus dem vielfältigen, großteils
spezialgesetzlich – insbesondere auch
durch das Infektionsschutzgesetz –
vorgegebenen und im übertragenen
Wirkungskreis verbleibenden Aufgabenspektrum des öffentlichen Gesundheitsdienstes geregelt, gleichwohl
misst der NLT dem NGöGD mit seinen
grundlegenden
Weichenstellungen
große Bedeutung zu.

Das Gesetz, mit dem die veralteten
Rechtsgrundlagen aus den Jahren
1934/35 abgelöst werden, ist auch mit
Blick auf die Vielzahl der zwischenzeitlichen spezialgesetzlichen Regelungen sowie die notwendige Rechtsbereinigung und Deregulierung seit
langem überfällig und wird von uns
nachdrücklich begrüßt. Es ist erfreulich schlank gehalten, sieht die Überführung von Aufgaben insbesondere
der Prävention und Gesundheitsförderung im weitesten Sinne vom übertragenen in den eigenen Wirkungskreis
der Landkreise und kreisfreien Städte
vor, berücksichtigt veränderte zeitgemäße Anforderungen und vorrangige
Verpflichtungen anderer Leistungsträger, beschränkt sich auf die Regelung
prioritärer Aufgabenstellungen des
öffentlichen Gesundheitsdienstes und

Im Verlaufe des Gesetzgebungsverfahrens hat der ursprüngliche Gesetzentwurf noch einige Änderungen/
Akzentuierungen sowie Ergänzungen
erfahren, die sich insbesondere auf
die Regelungen zur Kinder- und
Jugendgesundheit und zur Gesundheitsberichterstattung beziehen, die
bis zuletzt im Mittelpunkt der Beratungen gestanden haben. So sind beispielsweise einige „Kann-Regelungen“ trotz der vom NLT mit Blick auf
den betroffenen eigenen Wirkungskreis erhobenen Einwendungen in
„Soll-Vorschriften“ (§ 5 Abs. 1, § 8
Abs. 2 Satz 3 NGöGD) umformuliert
worden. An die Stelle der ursprünglich vorgesehenen Empfehlung von
Standards für die Gesundheitsberichterstattung durch das Landesgesundheitsamt im Einvernehmen mit den
kommunalen Spitzenverbänden ist
nun die Möglichkeit der landeseinheitlichen Festlegung durch das Landesgesundheitsamt im Einvernehmen
mit den kommunalen Spitzenverbän-

* Mitarbeiterin des Niedersächsischen Landkreistages
1

Nds. GVBl. S. 178
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den (§ 8 Abs. 3 NGöGD) getreten –
eine aus Sicht des NLT unnötige
Erschwernis für das bislang bewährte
Verfahren.
Im besonderen Fokus der Gesetzesberatungen hat die erstmals im Gesetz
verankerte Verpflichtung der Landkreise und kreisfreien Städte gestanden, alle Kinder rechtzeitig vor der
Einschulung ärztlich zu untersuchen
(§ 5 Abs. 2 Satz 1 NGöGD). Dabei ist
insbesondere auch erörtert worden, in
welcher Form einheitliche Standards
für die Schuleingangsuntersuchungen
geregelt werden sollten und wie eine
Teilnahmeverpflichtung der Kinder
eingeführt werden könnte. Im Zusammenhang mit der Diskussion über die
Vorgabe etwaiger verbindlicher Standards für die Schuleingangsuntersuchung ist aus Sicht des NLT die
schwierige Gratwanderung zwischen
der großen Erwartungshaltung des
Landes gegenüber der Aufgabenwahrnehmung seitens der Kommunen
einerseits und der Aufgabenübertragung in den eigenen Wirkungsbereich
mit der damit einhergehenden eingeschränkten Regelungskompetenz des
Landes und der Vermeidung von Kostenerstattungspflichten für das Land
angesichts der Neufassung von Artikel 57 Abs. 4 der Niedersächsischen
Verfassung (Konnexitätsprinzip) andererseits besonders deutlich geworden.
Zusätzliche Landesmittel für die Erledigung der im NGöGD geregelten
Aufgaben sind nicht vorgesehen.
Letztlich ist auch mit Blick auf die auf
kommunaler Ebene bereits entwickelten und auf freiwilliger Basis angewendeten Standards für Schuleingangsuntersuchungen
(nach
„SOPHIA“ oder „Weser-Ems-Modell“)
von einer verbindlichen Vorgabe
Abstand genommen und eine Regelung dahin gehend aufgenommen
worden, dass das Landesgesundheitsamt einheitliche fachliche Anforderungen für die Durchführung der
Schuleingangsuntersuchungen empfehlen kann (§ 5 Abs. 2 Satz 5 NGöGD).
Die ebenfalls diskutierten Mitwirkungsregelungen für die zu untersuchenden Kinder, ihre Eltern und die
Schulen sollen dem Vernehmen nach
im Zuge einer Änderung des Niedersächsischen Schulgesetzes aufgegriffen werden.
Das durch den NLT von Anbeginn des
Gesetzgebungsverfahrens nachdrücklich vertretene Anliegen, eine Öffnung der Regelungen für die Durchführung der Schuleingangsuntersuchungen durch die Landkreise und
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kreisfreien Städte zu erreichen, hat
leider kein Gehör gefunden. Dabei
ging es nicht etwa darum, die Schuleingangsuntersuchung als solche insgesamt in Frage zu stellen. Vielmehr
hatte der NLT angesichts der bereits
von einigen Kommunen erfolgreich
praktizierten neuen Untersuchungskonzepte eine Lockerung der vorgesehenen Regelungen für mehr Handlungs- und Gestaltungsspielraum vor
Ort angestrebt, um zumindest die
Möglichkeit zu eröffnen, die begrenzten kommunalen Kapazitäten insbesondere auf Kinder mit auffälliger
Anamnese, sozial benachteiligte Kinder und/oder Kinder konzentrieren zu

können, die an der zeitnah zur Schuleingangsuntersuchung angebotenen
Früherkennungsuntersuchung nach §
26 SGB V – der U 9 im 60. – 64.
Lebensmonat – nicht teilgenommen
haben.
Dass die Anregungen des NLT nicht
so abwegig sind, wie sie nach unserem Eindruck zum Teil im politischen
Raum aufgefasst wurden, sehen wir in
der aktuellen Diskussion über die
Neukonzeption der Einschulungsuntersuchung in Baden-Württemberg
bestätigt, die u. a. Überlegungen zur
Fokussierung auf „Risiko-Kinder“
unter verstärkter Einbeziehung der
Ergebnisse der Früherkennungsunter-

suchungen enthält und demnächst im
Rahmen einer Modellversuchsphase
erprobt werden soll. Die dortigen
Ergebnisse und Erfahrungen bleiben
abzuwarten.
Die vom Niedersächsischen Landtag
nun beschlossenen Änderungen im
öffentlichen Gesundheitsdienst treten
am 1. Januar 2007 in Kraft. Damit
besteht erfreulicherweise ausreichend
Vorlaufzeit für die Landkreise und
kreisfreien Städte beispielsweise für
die notwendige Regelung der Gebührenerhebung für die zukünftig im
eigenen Wirkungskreis wahrzunehmenden Untersuchungen und Begutachtungen (§ 7 NGöGD).

Drohendes
Drohendes Unheil
Unheil am
am Zinshorizont
Zinshorizont
Geldmengenentwicklung und Kreditvergabe im Euro-Währungsgebiet
Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat in %

2006

11
11 %
%
10

10,4
(Apr.)

Kreditvergabe an den
privaten Sektor

9,7 %
(Jan.)

8,8
(Apr.+Jul.)

9
8

7,6 %
(Jan.)

7
6

Referenzwert
der EZB
für M3: 4,5 %

5
4
3

3,8
(Nov.)

3,8
(Feb.+März)

Die Anhebung der Leitzinsen durch
die Europäische Zentralbank (EZB)
auf 2,5 Prozent Anfang März 2006
bedeutet für das Anziehen der Zinszügel nicht das Ende der Fahnenstange. Schon seit geraumer Zeit
signalisieren nämlich die monetären Daten ein drohendes Inflationsrisiko für die Länder der Eurozone.
So legte zuletzt im Januar 2006 die
Geldmenge M3 im Vorjahresvergleich um 7,6 Prozent zu und lief
damit wieder zunehmend aus dem
Ruder. M3, welche die Bargeldbestände, die täglich fälligen Einlagen
auf Girokonten sowie Spargutha-
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4,4
(Nov.)
Quelle: Europäische Zentralbank (EZB)

ben und befristete Einlagen umfasst,
bewegt sich schon seit Jahren über
dem Referenzwert der EZB in Höhe
von 4,5 Prozent. Bis zu diesem Wert
führt die Geldversorgung laut EZB
nicht zu einem langfristigen Preisanstieg. Die 4,5 Prozent setzen sich
zusammen aus einer akzeptierten
und unkritischen Inflationsrate von
knapp unter zwei Prozent plus einer
zusätzlichen Geldversorgung, die
dem unterstellten Wirtschaftswachstum in Höhe von 2 bis 2,5 Prozent
entspricht. Der Geldmengenzuwachs beruht letztlich auf der robusten Kreditnachfrage des privaten

© Globus
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Sektors (plus 9,7 Prozent im Januar
2006 gegenüber dem Vorjahr). Das
bisher vergleichsweise niedrige
Zinsniveau hat insbesondere die
Vergabe von Konsumentenkrediten
mit plus acht Prozent im Vergleich
zum Januar 2005 sowie die Wohnungsbaukredite mit einer rasanten
Zunahme um 11,7 Prozent beflügelt. Da weitere Zinsschritte zu
erwarten sind, dürften die Jahre billigen Geldes nun jedoch auf absehbare Zeit der Vergangenheit angehören (Text: Globus).
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Kreisumlagesätze 2006
Von den 37 niedersächsischen Landkreisen und der Region Hannover
haben im Haushaltsjahr 2006 neun
Landkreise ihre Umlage angehoben.
Drei Landkreise haben hingegen eine
Absenkung vorgenommen. Damit
dürfte der durchschnittliche Kreisumlagesatz wie bereits im Vorjahr erneut
angestiegen sein. Acht Landkreise
sowie die Region Hannover erheben

darüber hinaus eine differenzierte
Kreisumlage, das heißt, dass die Kreisumlagesätze eine unterschiedliche
Höhe haben. In dieser Aufzählung ist
der Landkreis Grafschaft Bentheim
nicht enthalten, der nur beim Hebesatz
für den Gemeindeanteil einer Spielbankabgabe einen anderen Hebesatz
als bei den sonstigen Umlagegrundlagen festgelegt hat. Zum Hintergrund

ist anzumerken, dass der Gemeindeanteil an der Spielbankabgabe zwar
rechtlich noch zu den Grundlagen für
die Kreisumlage gehört. Faktisch
erhalten die Gemeinden aber seit dem
Jahr 2005 keinen Anteil mehr an der
Spielbankabgabe, so dass wegen des
nicht vorhandenen Aufkommens hiervon tatsächlich auch keine Kreisumlage erhoben werden kann. Weitere
Informationen können der folgenden
Übersicht entnommen werden.

Kreis-/Regionsumlagesätze 2006
Landkreis/Region

1

2

Grundsteuer
A und B

Gewerbesteuer

Gifhorn
Göttingen
Goslar
Helmstedt
Northeim
Osterode am Harz
Peine
Wolfenbüttel
Diepholz
Hameln-Pyrmont
Region Hannover1
Hildesheim
Holzminden
Nienburg/Weser
Schaumburg
Celle2
Cuxhaven
Harburg
Lüchow-Dannenberg
Lüneburg
Osterholz
Rotenburg (Wümme)
Soltau-Fallingbostel
Stade
Uelzen
Verden
Ammerland
Aurich
Cloppenburg
Emsland
Friesland
Grafschaft Bentheim
Leer
Oldenburg
Osnabrück
Vechta
Wesermarsch
Wittmund

Gemeindeanteil
Umsatzsteuer

Gemeindeanteil
Spielbankabgabe

Schlüsselzuweisungen (90 %)

2005

2006

2005

2006

2005

2006

2005

2006

2005

2006

2005

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Gemeindeanteil
Einkommensteuer

59,50
48,00
54,50
53,00
52,00
55,40
56,30
54,00
51,50
49,50
51,917
51,00
51,50
53,00
51,80
53,00
52,50
53,00
56,00
54,50
51,00
54,00
54,00
54,50
54,00
53,00
36,00
53,00
44,00
48,50
55,00
50,50
54,00
39,00
45,00
46,00
55,50
54,70

%

59,50
48,00
54,50
53,00
53,50
55,40
53,60
54,00
51,50
49,50
51,7125
55,00
51,50
53,00
51,80
52,00
53,50
53,00
56,00
54,50
51,00
54,00
54,00
54,50
54,00
54,00
37,00
53,00
46,00
48,50
54,00
50,50
54,00
39,00
45,00
46,00
57,00
54,70

59,50
48,00
54,50
54,50
52,00
55,40
56,30
54,00
51,50
49,50
51,917
51,00
51,50
53,00
51,80
53,00
52,50
53,00
56,00
54,50
51,00
54,00
54,00
54,50
54,00
53,00
36,00
53,00
44,00
48,50
55,00
50,50
54,00
39,00
45,00
46,00
55,50
54,70

%

59,50
48,00
54,50
54,50
53,50
55,40
53,60
54,00
51,50
49,50
51,7125
55,00
51,50
53,00
51,80
52,00
53,50
53,00
56,00
54,50
51,00
54,00
54,00
54,50
54,00
54,00
37,00
53,00
46,00
48,50
54,00
50,50
54,00
39,00
45,00
46,00
57,00
54,70

59,50
48,00
54,50
56,00
52,00
55,40
56,30
54,00
51,50
49,50
51,917
51,00
51,50
53,00
51,80
53,00
52,50
53,00
56,00
54,50
51,00
54,00
54,00
54,50
54,00
53,00
36,00
53,00
44,00
48,50
55,00
50,50
54,00
39,00
45,00
46,00
55,50
54,70

%

59,50
48,00
54,50
56,00
53,50
55,40
53,60
54,00
51,50
49,50
51,7125
55,00
51,50
53,00
51,80
52,00
53,50
53,00
56,00
54,50
51,00
54,00
54,00
54,50
54,00
54,00
37,00
53,00
46,00
48,50
54,00
50,50
54,00
39,00
45,00
46,00
57,00
54,70

59,50
48,00
54,50
53,00
52,00
55,40
56,30
54,00
51,50
49,50
51,917
51,00
51,50
53,00
51,80
53,00
52,50
53,00
56,00
54,50
51,00
54,00
54,00
54,50
54,00
53,00
36,00
53,00
44,00
48,50
55,00
50,50
54,00
39,00
45,00
46,00
55,50
54,70

%

59,50
48,00
54,50
53,00
53,50
55,40
53,60
54,00
51,50
49,50
51,7125
55,00
51,50
53,00
51,80
52,00
53,50
53,00
56,00
54,50
51,00
54,00
54,00
54,50
54,00
54,00
37,00
53,00
46,00
48,50
54,00
50,50
54,00
39,00
45,00
46,00
57,00
54,70

54,50
49,50
48,634
53,00
36,00
53,00
33,00
54,00
-

1

Für die Landeshauptstadt Hannover wurde ein Umlagesatz für die Steuerkraftzahlen in 2005 von 48,584067 % und in 2006 von 48,66725 festgesetzt, sofern keine öffentl.-rechtl. Vereinbarung
nach § 10 Abs. 1 RegG zustande kommt (sonst 48,634 in 2005 und 48,704 in 2006)

2

Für die Stadt Celle, die nicht zu den Aufgaben nach dem SGB II herangezogen ist, betragen die Umlagesätze 54,1% in 2005 und 53,4 % in 2006

2006
14
%

54,50
49,50
48,704
53,00
37,00
53,00
33,00
54,00
-

47,75
48,00
54,50
47,00
52,00
45,80
56,30
53,00
50,50
49,50
44,786
51,00
51,50
47,00
51,80
53,00
52,50
53,00
60,00
54,50
51,00
54,00
54,00
54,50
54,00
53,00
36,00
53,00
44,00
48,50
55,00
50,50
54,00
39,00
45,00
46,00
53,50
54,70

49,85
48,00
54,50
47,00
53,50
45,80
53,60
53,00
50,50
49,50
44,8471
55,00
51,50
47,00
51,80
52,00
53,50
53,00
60,00
54,50
51,00
54,00
54,00
54,50
54,00
54,00
37,00
53,00
46,00
48,50
54,00
50,50
54,00
39,00
45,00
46,00
53,50
54,70

Quelle:Angaben der Landkreise und der Region Hannover
NLT
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Niedersachsen – Musterland
für freiwilliges, ehrenamtliches und
bürgerschaftliches Engagement
Niedersachsen ist ein Land des freiwilligen, ehrenamtlichen und bürgerschaftlichen Engagements. So engagieren sich inzwischen bereits 37 %
der über 14jährigen in Niedersachsen
(das sind 2,5 Millionen Menschen und
damit sechs Prozent mehr als noch vor
fünf Jahren) ehrenamtlich auf vielfältige Art und Weise und in den unterschiedlichsten
Bereichen.
Dieser
Anstieg des Engagements ist der
höchste in allen Bundesländern. Niedersachsen liegt damit im Ländervergleich auf dem dritten Platz und hat
sich somit zu einem Musterland des
bürgerschaftlichen Engagements entwickelt.
Freiwilliges, ehrenamtliches und bürgerschaftliches Engagement ist zwar
insbesondere auf der kommunalen
Ebene – in den Landkreisen, Städten
und Gemeinden – anzutreffen. Gleichwohl ist aber die Unterstützung des
Landes Niedersachsen u. a. durch die
Schaffung bzw. Verbesserung der entsprechenden
Rahmenbedingungen
ebenso hervorzuheben. Zu den bereits
vorhandenen
Rahmenbedingungen
gehört z. B. der Versicherungsschutz
mit den Landesrahmenverträgen im
Unfall- und Haftpflichtbereich. Außerdem ist der Niedersachsen-Ring, in
dem auch die kommunalen Spitzenverbände vertreten sind, als Landesbeirat zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements in Niedersachsen
etabliert worden.
Im Niedersachsen-Ring wurden auf
der letzten Sitzung als neueste Vorhaben des Landes
– der landesweite Kompetenznachweis über ehrenamtliche Tätigkeit
sowie
– das Fortbildungsprogramm ELFEN
(Engagement-Lotsen für Ehrenamtliche Niedersachsen)
vorgestellt.
Der „landesweite Kompetenznachweis über ehrenamtliche Tätigkeit“ ist
eine Gemeinschaftsinitiative der Niedersächsischen Landesregierung und
des Niedersachsen-Rings. Er dient
gleichermaßen als Nachweis und als
Anerkennung für geleistetes Engagement. Mit ihm sollen wichtige Qualifikationen, Fähigkeiten und Kompetenzen sichtbar gemacht werden, die
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auch Schlüsselqualifikationen für die
berufliche Tätigkeit sein können. Der
Kompetenznachweis
dokumentiert
Zeitraum, Art und Umfang des Engagements sowohl in übersichtlich aufgelisteter Form als auch in textlich
detaillierter Erläuterung. Für die
erworbenen Schlüsselqualifikationen,
Fähigkeiten und Kompetenzen kann
dabei die ausstellende Einrichtung
aus einem vorgegebenen Pool wählen. Hierzu gehören Teamfähigkeit,
Kommunikationsfähigkeit, Kooperationsfähigkeit,
Konfliktlösungsfähigkeit, Kritik- und Reflektionsfähigkeit,
Leitungskompetenz, Selbständigkeit,
Flexibilität, Eigeninitiative, Organisationskompetenz, Rhetorik und Präsentation sowie Belastbarkeit.
Den Nachweis können alle Engagierten erhalten, die mindestens das 14.
Lebensjahr vollendet haben und sich
regelmäßig oder zeitlich befristet mindestens achtzig Stunden im Jahr in
einer Organisation, einem Verband,
einem Verein oder einer Initiative freiwillig und ehrenamtlich engagieren.
Er kann durch alle Organisationen,
Verbände, Vereine, Initiativen sowie
Landkreise/die Region Hannover,
Städte und Gemeinden ausgestellt
werden und muss von einer autorisierten Person der Organisation oder Einrichtung unterschrieben werden, bei
der die ehrenamtlich oder freiwillig
engagierte Person tätig ist.
Den Nachweis stellt das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Frauen,
Familie und Gesundheit in Form eines
mit dem Landeswappen ansprechend
gestalteten Urkunden-Vordrucks den
Organisationen, Verbänden, Vereinen, Initiativen sowie Landkreisen/
der Region Hannover, Städten und
Gemeinden kostenlos zur Verfügung
(Anforderung schriftlich beim Niedersächsischen Ministerium für Soziales,
Frauen, Familie und Gesundheit, Referat 305, Gustav-Bratke-Allee 2, 30169
Hannover, oder über Tel. 0511/1202972 bzw. -2974 sowie über E-Mail:
kompetenznachweis@ms.niedersachsen.de). Für die Erstellung des Kompetenznachweises ist im Internet über
den Freiwilligen-Server Niedersachsen (http://www.freiwilligenserver.de)
eine Eingabemaske abrufbar, die eine
sehr einfache und komfortable Erstellung eines Nachweises ermöglicht.

Zur weiteren Unterstützung engagierter Bürgerinnen und Bürger hat das
Niedersächsische Ministerium für
Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit das Qualifizierungsprogramm
„ELFEN – Engagement-Lotsen für
Ehrenamtliche Niedersachsen“ gestartet. Diese Engagement-Lotsen sollen
Impulse für neues bürgerschaftliches
Engagement geben, andere motivieren und helfen, wenn es Probleme
gibt. In Zusammenarbeit mit den Kommunen, lokalen Einrichtungen und
ausgewählten Bildungsträgern werden dazu unter dem Dach der Freiwilligenakademie Niedersachsen pro
Jahr bis zu sechzig Personen zu Engagement-Lotsen qualifiziert.
Mit dem ELFEN-Programm sollen
Engagierte angesprochen werden,
– die als Engagement-Lotsen andere
aktivieren und in ihrer ehrenamtlichen Arbeit unterstützen möchten,
– die viele Kontakte in ihrer Stadt
oder Gemeinde haben und
– denen eine Mentoren- oder Multiplikatorentätigkeit Spaß machen
würde.
Aufgaben für „ELFEN“ können z. B.
sein:
– neue Ideen und Impulse für ehrenamtliches Engagement geben,
– Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
organisieren,
– Unterstützung einwerben,
– Freiwillige gewinnen und betreuen,
– Vereine beraten,
– neue Projekte anregen, unterstützen und betreuen,
– Freiwillige, soziale Einrichtungen,
Initiativen, Kommunen, Firmen und
andere Gruppen vernetzen.
Gesucht werden Persönlichkeiten
aller Altersstufen ab 18 Jahren, die
Spaß an einer Zusammenarbeit mit
Multiplikatoren in den verschiedenen
gesellschaftlichen Gruppen haben
und sich ein hohes Maß an Initiative
und Motivationskraft zutrauen. Die
Aufgabe der Engagement-Lotsen setzt
die Fähigkeit zur klaren und gewinnenden Kommunikation voraus. Flexibilität, Begeisterungsfähigkeit, Ausdauer, die Fähigkeit zur Teamarbeit,
zum Zuhören und zur Anerkennung
anderer sind weitere wichtige Persönlichkeitsmerkmale der EngagementLotsen. Engagement-Lotsen sind in
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der Regel in das Team einer Freiwilligen-Agentur, einem Mehrgenerationenhaus oder einer anderen Anlaufstelle
für
Bürger-Engagement
eingebunden. Zusätzlich erhalten
„ELFEN“ eine praxisorientierte Fortbildung und Gelegenheit zum Austausch mit anderen „ELFEN“.
Engagement-Lotsen sind während
ihrer freiwilligen und ehrenamtlichen
Tätigkeit versichert.
Das
Qualifizierungsprogramm
„ELFEN“ wird von der Freiwilligenakademie Niedersachsen (fan) im Auftrag des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Frauen, Familie und
Gesundheit organisiert. Die ersten
„ELFEN-Kurse“ finden vom 29. bis 31.
Mai 2006 in den Heimvolkshochschulen Lingen (für West- und Nordniedersachsen) und Loccum (für Ost- und
Südniedersachsen) statt. Die zweite
Kursstaffel ist für das 2. Halbjahr 2006

vorgesehen. Bewerbungen sind an die
Freiwilligenakademie Niedersachsen,
Herrn Trygve Heinrichson, Hausmannstraße 9-10, 30159 Hannover
(Tel. 0511/16403-15, Fax: -91, E-Mail:
info@freiwilligenakademie.de, Internet: http://www.freiwilligenakademie.
de) zu richten.
Die Kosten für die Fortbildungskurse
trägt das Land Niedersachsen, die
Teilnahme an den Kursen ist kostenlos. Als Anschubfinanzierung und zur
Unterstützung von Maßnahmen für
erste „ELFEN-Projekte“ sowie den
Aufbau lokaler Freiwilligen-Netzwerke erfolgt eine pauschale Förderung
seitens des Landes in Höhe von 500
Euro an die vor Ort federführende
Trägereinrichtung. Die von der Engagementförderung profitierende Kommune fördert die Durchführung der
Maßnahme mit einem Pauschalbetrag
in gleicher Höhe.

Breitbandversorgung
im ländlichen Raum verbessern
Breitbandige Internetzugänge sind zu
einem wichtigen Standortfaktor für
die wirtschaftliche Entwicklung auch
ländlicher Regionen geworden. Aus
technischen und/oder wirtschaftlichen
Gründen wird der netzgebundene
DSL-Anschluss allerdings nicht überall angeboten, sodass vor allem in
dünn besiedelten Räumen erhebliche
Versorgungslücken bestehen. Inzwischen existieren jedoch alternative
Zugangstechnologien auf der Basis
von satellitengestützten, funkbasierten
oder
kabelnetzgebundenen
Anschlüssen, die mit geringerem Aufwand grundsätzlich auch breitbandige Internetzugänge in dünn besiedelten ländlichen Gebieten ermöglichen.
Vor diesem Hintergrund hat der Verband der deutschen Internetanbieter
e. V. „eco“ zusammen mit den Kommunalen Spitzenverbänden am 8.
Dezember 2005 beim Landkreis Celle
einen Kongress zum Thema „Schnelles Internet bundesweit und flächendeckend“ durchgeführt. Dabei wurde
insbesondere über alternative Breitbandtechnologien, die eine wirtschaftlich tragfähige Versorgung der Bürgerinnen und Bürger sowie der
Unternehmen auch in bisher nicht versorgten Regionen ermöglichen, unterrichtet.
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Anlässlich der Eröffnung dieses Kongresses hob Landrat Klaus Wiswe die
Bedeutung
eines
breitbandigen
Zugangs zum Internet als wesentlichen Standortfaktor gerade für ländlich geprägte Regionen hervor. So
dürften gerade die ländlichen Bereiche nicht von der breitbandigen Internettechnologie abgehängt werden,
zumal sie auch dort für Kommunen,
Firmen und Privatpersonen inzwischen fast die gleiche Bedeutung
erlangt habe wie die Stromversorgung
oder die Straßenanbindung. Der breitbandige Zugang ins weltweite Netz ist
damit nicht nur ein wesentlicher
Standortfaktor für Wirtschaftbetriebe,
sondern vermehrt auch für Privatpersonen ein Kriterium im Rahmen der
Wohnqualität.
Zum Thema „Breitbandversorgung im
ländlichen Raum verbessern“ hat ferner am 6. Dezember 2005 eine Anhörung vor dem Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr des
Niedersächsischen Landtages stattgefunden. Dort hat die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände auf die Wichtigkeit solcher
breitbandiger Internetzugänge gerade im ländlichen Raum eindringlich
hingewiesen. Dabei wurde verdeutlicht, dass in Niedersachsen zwar die

Ballungsgebiete weitgehend mit breitbandigen
Anschlussmöglichkeiten
versorgt sind, gleichwohl aber bereits
in den Randlagen dieser Ballungsgebiete und insbesondere in vielen
Gebieten des ländlichen Raums dieses
Breitbandangebot zum Teil erhebliche
Lücken aufweist. Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände hat deshalb im Rahmen dieser
Anhörung an den Bund, das Land Niedersachsen sowie die Anbieter dieser
technischen Infrastrukturen appelliert,
dazu beizutragen, die bislang aus
wirtschaftlichen oder technischen
Gründen
unversorgten
Gebiete
schnellstmöglich an das breitbandige
Datennetz anzuschließen. Es gelte
insofern kommunikationstechnische
Chancengleichheit zu schaffen und
damit die Wirtschaftsstandorte in ländlichen Räumen zu stärken sowie ein
generelles Kommunikationsinfrastrukturgefälle zwischen Ballungsräumen
und ländlichen Gebieten abzuwenden.
Der Thematik werden sich auch die
am 22. und 23. Mai 2006 in der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck stattfindenden „Internationalen Niedersächsischen Breitbandtage“ (http://www.
breitbandtage.de) widmen, die vom
Land Niedersachsen, vom Landkreis
Osterholz, von der Industrie- und Handelskammer Stade, vom Baltic rural
broadband project sowie der EU ausgerichtet werden. Mit dieser Veranstaltung sollen die mittelständische
Wirtschaft und die Kommunen in ihren
Bemühungen unterstützt werden,
Anbieter und Nutzer in einen Dialog
zu führen, um die bestehenden Hemmnisse abzubauen und breitbandige
Anwendungen insbesondere in der
Fläche voranzubringen. Schwerpunkt
der Veranstaltung ist die Vernetzung
der Regionen und die Nutzung neuer
Anwendungen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit im ländlichen Raum.
Aus diesem Grund wird die Vortragsveranstaltung an beiden Tagen durch
eine
entsprechende
Fachmesse
ergänzt werden.
Das gesamtwirtschaftliche Potenzial
des Einsatzes von Breitbandtechnologien wird ferner in den aktuellen
Breitbandpublikationen
– Potentiale alternativer Techniken
zur bedarfsgerechten Versorgung
mit Breitbandzugängen (Abschlussbericht der wik-Consult für das
Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie vom Januar
2006),
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– Gesamtwirtschaftliche Auswirkungen der Breitbandnutzung (Studie
der micus Management Consulting
GmbH im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie vom März 2006) und
– Konzept für mittelfristig flächendeckendes
Breitband-Internet
(Bericht der Bundesregierung vom
Oktober 2005),
verdeutlicht, die im Downloadbereich
des Internetauftritts der vorgenannten
Breitbandtage zur Verfügung stehen.
Dementsprechend könnte das gesamtwirtschaftliche Wachstum in Deutschland dank breitbandiger InternetZugänge bis 2010 um bis zu 46 Mrd.
Euro stärker ausfallen und bis zu
265 000 zusätzliche Arbeitsplätze
geschaffen werden.
Ein Überblick über die technischen
Alternativen zur DSL-Versorgung
sowie praktische Beispiele zu deren
Einsatzmöglichkeiten bietet im Übrigen die Dokumentation Nr. 56 des
Deutschen Städte- und Gemeindebundes zum Thema „Breitbandanbindung von Kommunen – durch innovative Lösungen Versorgungslücken
schließen; Grundlagen – Beispiele –
Ansprechpartner“ (http://www.dstgb.
de/doku56_breitbandanbindung_
von_kommunen.pdf).
Abschließend kann auf die aktuelle
Initiative der Europäischen Kommission „Überwindung der Breitbandkluft“
(http://europa.eu.int/information_
society/industry/comms/broadband/
index_en.htm) hingewiesen werden.
Ziel dieser Initiative ist es, bis 2010
allen Haushalten in Europa den
Zugang zur Breitbandtechnologie zu
ermöglichen. Dazu soll das Telekommunikationsrecht mit strukturellen
und regionalpolitischen Instrumenten
gekoppelt werden und die Fördermaßnahmen insbesondere wirtschaftlich schwach entwickelten Regionen
den „Turbo“-Zugang ins Internet
erleichtern. Ferner sollen mittelfristig
alle Regionen Europas an der wissensgestützten Wirtschaft teilhaben können.
In der diesbezüglichen Mitteilung der
EU-Kommission vom 20. März 2006 an
das Europäische Parlament und weitere Adressaten wird zum Thema
„Bedeutung von Breitbandverbindungen“ u. a. auf die elektronischen
Behördendienste und die Entwicklung
des ländlichen Raums eingegangen.
Zu den elektronischen Behördendiensten vertritt die EU-Kommission
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die Auffassung, dass durch Breitband
die Leistungsfähigkeit dieser elektronischen Behördendienste und die
Zusammenarbeit zwischen den Behörden verbessert sowie der Zugang zu
den Behörden für Bürger und Unternehmen vereinfacht werden kann.
Außerdem werde die Entwicklung
hochwertiger Dienste erleichtert und

elektronischen
Geschäftsverkehrs,
insbesondere in den Bereichen landwirtschaftliche Produkte und Nahrungsmittel, werde ferner die Entwicklung der ländlichen Wirtschaft
unterstützt. Von der Steigerung der
Attraktivität der ländlichen Regionen
und der Verbesserung der Marketingchancen für Produkte und Dienstleis-

Die digitale Kluft
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Mehr Bildung – mehr Technik
In den vergangenen Jahren sind
Informations- und Kommunikationstechnologien für die breite
Bevölkerung erschwinglich geworden. Dennoch gibt es eine „digitale Kluft“: Bei Menschen mit höherem Bildungsstand ist der Anteil
der Computer- und Internetnutzer
in Europa fast dreimal so hoch wie
bei solchen mit niedrigem Bildungsstand. Das wird freilich zum

der organisatorische Aufwand verringert, wodurch sich eine effizientere
Arbeit der Behörden erreichen lasse.
Hinsichtlich der Entwicklung des
ländlichen Raums hält die EU-Kommission Breitband für äußerst wichtig
für die Anbindung von Unternehmen
und landwirtschaftlichen Betrieben an
die nationalen und internationalen
Märkte. Durch die Begünstigung des

großen Teil an den Erfordernissen
von Ausbildung und Beruf liegen.
In Deutschland sind die Unterschiede geringer, aber ebenfalls
deutlich ausgeprägt. Das ist um so
bedenklicher, da es zunehmend
wichtiger wird, an der Informationsgesellschaft teilzuhaben und
mit den Technologien umgehen zu
können (Text: Globus).

tungen wie Fremdenverkehr und
ländliche
Einrichtungen
könnten
schließlich Impulse für die Diversifizierung ausgehen. Auf Breitbandknoten gestützte Informationstechnik-Initiativen im ländlichen Raum könnten
außerdem eine kostengünstige Lösung
für die Bereitstellung von Diensten für
Unternehmen und Gemeinschaften
sein.
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Virtuelle Region Nordwest:
Gemeinsam für bessere
Verwaltungsinformationen
Das Regionale Netzwerk E-Government Bremen/Niedersachsen (RegNet, www.regnetegov.de) ist ein informeller
Zusammenschluss
von
mittlerweile mehr als sechzig Kommunen in der Metropolregion Bremen/
Oldenburg. Die Mitglieder des Regionalen Netzwerks verfolgen u. a. das
Ziel, den Bürger möglichst effizient
mit aktuellen Informationen zu ihren
Dienstleistungen zu versorgen. Dazu
stehen ihnen z. B. Möglichkeiten zur
gemeinsamen Veröffentlichung von
Ausschreibungen, Stellenangeboten
und Informationen der Fundbüros zur
Verfügung. Zudem wird den Verwaltungen eine wachsende Zahl von
Anwendungen zur elektronischen
Unterstützung von Bürgerbeteiligungsvorhaben bereitgestellt.
Dieses stetig wachsende Netzwerk
innovativer Verwaltungen in Bremen
und Niedersachsen geht nunmehr
gemeinsam erste Schritte auf dem
Weg zur „Virtuellen Region Nordwest“ (ViR Nordwest). Dazu wird seit
Anfang 2006 eine Datenbank gemeinsam genutzter Dienstleistungsbeschreibungen für kommunale Internetangebote aufgebaut. Ziel dieser
Datenbank ist es, umfangreiche Parallelarbeit in der Region soweit möglich
zu vermeiden und damit zu verhindern, dass etwa bei einer Gesetzesänderung jede Kommune selbst einen
Beschreibungstext für jede betroffene
Verwaltungsdienstleistung formulieren bzw. ändern muss. Eine solche
Beschreibung umfasst neben allgemeinen Informationen Angaben zur
zuständigen Stelle, zu den Voraussetzungen, zum Ablauf, ggf. zu erforderlichen Unterlagen und Fristen, zur
Dauer, zu den Kosten und zum Leistungsumfang sowie die Angabe der
Rechtsgrundlage.
Die Inhalte werden durch einen interkommunalen
Redaktionsverbund
zusammengestellt. Dementsprechend
erklärt sich ein Mitglied des Netzwerks dazu bereit, die allgemeine
Beschreibung einer Dienstleistung zu
formulieren. Nachdem der Entwurfstext erstellt wurde, wird der
Inhalt durch Experten anderer Verwaltungen überprüft und schließlich
für die Verwendung im Netzwerk freigeschaltet. Danach wird der Text um
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lokale Besonderheiten ergänzt und
erscheint in den Webangeboten der
Mitglieder.
Technisch-organisatorisch lässt sich
der Redaktionsverbund mit dem innovativen Informationsmanagement bei
der freien Enzyklopädie Wikipedia
vergleichen.
Bei der Formulierung wird besonders
auf Verständlichkeit und Aktualität
geachtet. So kann der Bürger besser
informiert und vorbereitet auf die
Behörde zugehen. Außerdem lässt

sich sein Anliegen zielgerichteter und
mit weniger Verzögerungen bearbeiten.
Dieses Teilprojekt „Dienstleistungsbeschreiber in der Virtuellen Region
Nordwest“ wird derzeit von der Freien Hansestadt Bremen, den Städten
Bremerhaven und Achim, der Gemeinde Stuhr sowie den Landkreisen Cuxhaven, Diepholz, Nienburg und Rotenburg/Wümme betrieben. Das Projekt
wird durch die Regionale Arbeitsgemeinschaft
Bremen/Niedersachsen
(RAG) gefördert und ist eines der zehn
Leitprojekte im neuen Handlungsrahmen für die Metropolregion Bremen/
Oldenburg im Nordwesten. Es wird
ferner durch das Institut für Informationsmanagement Bremen (ifib GmbH)
wissenschaftlich begleitet.

Elbehochwasser 2006: Zivil-militärische
Zusammenarbeit heute und morgen
Die veränderten Rahmenbedingungen der Landesverteidigung und die
zunehmende Zahl der Auslandseinsätze der Bundeswehr bleiben nicht
ohne Rückwirkungen auf die Zusammenarbeit zwischen den Landkreisen
als unteren Katastrophenbehörden
und den Streitkräften. Der Kommandeur des Verteidigungsbezirkskommandos (VBK) 23, Oberst Paul Bacher,
nutzte bisher drei Frühjahrskonferenzen der Landrätinnen und Landräte,
um das Konzept der Neustrukturierung der Zusammenarbeit mit den
Katastrophenschutzbehörden vorzutragen. Die Veranstaltung in der
Arbeitsgemeinschaft der Hauptverwaltungsbeamten in der Region
Weser-Ems wird den Zyklus abschließen.
Die drei bisherigen Verteidigungsbezirkskommandos 23 (Hannover), 24
(Oldenburg) und 25 (Lüneburg) sollen
unter dem Dach des künftigen Landeskommandos Niedersachsen zusammengeführt werden. Als eine Hauptaufgabe des künftigen Landeskommandos bezeichnete Oberst Bacher
die planungstechnische Vorbereitung,
Abstimmung und Koordination der
Maßnahmen bei Katastrophen und
besonders schweren Unglücksfällen
zwischen zivilen Katastrophenschutzstellen und der Bundeswehr. In der
Fläche soll die Verbindung vorrangig
durch fünfzig nichtaktive – also aus
Reservisten bestehende – Verbin-

dungskommandos gewährleistet werden. In den Landkreisen ist jeweils ein
Kreis-Verbindungskommando
als
Partner der zivilen Behörden vorgesehen. Ihm gehören unter Führung eines
Oberstleutnants der Reserve zehn
Offiziere und Unteroffiziere an, die im
Einsatz durch Sanitätsoffiziere ergänzt
werden.
Die Notwendigkeit einer reibungslosen und schnellen Abstimmung wurde
den Teilnehmern der Landrätekonferenz Lüneburg-Stade unmittelbar vor
Augen geführt. Die langfristig für den
10. April 2006 in Hitzacker terminierte
Beratung musste wegen des Elbehochwassers in ein höher gelegenes
Tagungslokal verlegt werden, weil die
historische Altstadt von Hitzacker vollständig unter Wasser stand (siehe das
Foto). Der gastgebende Landrat des
Landkreises
Lüchow-Dannenberg,
Dieter Aschbrenner, gab als Leiter der
Katastrophenschutzbehörde
einen
aktuellen Überblick über die Lage. Er
bedankte sich stellvertretend bei den
Kollegen aus dem Gebiet des ehemaligen Regierungsbezirkes Lüneburg
für die schnelle Hilfe, die aus vielen
niedersächsischen
Landkreisen
gewährt wurde. Einsatzkräfte der Feuerwehren, des Deutschen Roten Kreuzes, des Technischen Hilfswerkes, der
Johanniter Unfallhilfe, der DLRG und
anderer Hilfsorganisationen unterstützten die Kollegen der Landkreise
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Lüneburg und Lüchow-Dannenberg
vor Ort.
Ein unverzichtbares Element der Hilfskette bildet die Bundeswehr. Der örtliche Befehlshaber der militärischen

Einsatzkräfte, Oberst Günter Weblus,
Kommandeur des VBK 25, informierte
die Landräte über den aktuellen Einsatz der ca. 1 500 eingesetzten Soldaten aus verschiedensten Standorten.
Übereinstimmend betonten die Teil-

nehmer den Willen und die Notwendigkeit, auch unter den geänderten
Prämissen einen schnellen Informations- und Entscheidungsfluss sicherzustellen und einen engen Schulterschluss zu suchen.

Blick auf die überflutete Altstadt von Hitzacker am 10. April 2006

che Betätigung dargestellt werden (III.
– vgl. hierzu das Schaubild auf S. 79).

Herbert Freese*

Beschränkung der wirtschaftlichen Betätigung
der kommunalen Gebietskörperschaften
Praktische Auswirkungen der Einführung der echten
Subsidiaritätsklausel in § 108 NGO zum 1. Januar 2006
Mit dem Gesetz zur Neuordnung des
Gemeindehaushaltsrechts und zur
Änderung gemeindewirtschaftsrechtlicher Vorschriften vom 15. November
2005 (Nds. GVBl. S. 342) wurden auch
die Voraussetzungen für die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden und Landkreise in der Weise verschärft, dass künftig Unternehmen nur
noch errichtet, übernommen oder
wesentlich erweitert werden dürfen,
wenn und soweit unter anderem der
öffentliche Zweck nicht ebenso gut
und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt

* Beigeordneter beim Niedersächsischen Landkreistag
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werden kann (vgl. hierzu NLT-Information Nr. 5-6/2005, S. 42 [44]). In der
Landtagsberatung wurde zu dieser
Regelung hervorgehoben, dass sie die
Position der mittelständischen Wirtschaft im Verhältnis zu kommunaler
Konkurrenz verbessern soll. Im Folgenden soll untersucht werden, welche konkreten Auswirkungen durch
die Rechtsänderung für die Landkreise und die Region Hannover entstehen. Hierfür ist es zunächst erforderlich festzustellen, welche Tätigkeiten
konkret hiervon erfasst sind. Aus diesem Grunde wird zunächst ein Überblick über den Einrichtungsbegriff des
Kommunalrechts (I.) und die daraus
resultierenden Rechtsfolgen (II.) gegeben, bevor die Auswirkungen der
Rechtsänderung auf die wirtschaftli-

I. Öffentliche Einrichtung
Die Niedersächsische Landkreisordnung (NLO) sieht in ihrem § 17 Abs. 1
vor, dass die Landkreise innerhalb der
Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die
für die wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Betreuung ihrer Einwohnerinnen und Einwohner erforderlichen
öffentlichen Einrichtungen schaffen.
Eine öffentliche Einrichtung ist nach
einer in der Rechtsprechung verwandten Definition dabei eine Zusammenfassung personeller Kräfte und sachlicher Mittel in der Hand eines Trägers
öffentlicher Verwaltung zur dauernden Wahrnehmung bestimmter Aufgaben der öffentlichen Verwaltung.
Der Begriff der öffentlichen Einrichtung ist weit auszulegen und unabhängig von der Rechtsform. Es rechnen dazu neben Versorgungs-,
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieben
unter anderem die Straßenreinigung,
Schulen, Kindergärten, Feuerwehren,
Obdachlosenunterkünfte,
Altenhei77
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me, Bäder, Theater, Museen, Büchereien, Stadthallen, Friedhöfe und
Märkte.
Die Niedersächsische Gemeindeordnung unterscheidet in ihrem § 108
NGO, der nach § 65 NLO auch für die
Landkreise gilt, zwischen wirtschaftlicher Betätigung durch Unternehmen
und Einrichtungen. In beiden Fällen
kann es sich zwar um eine öffentliche
Einrichtung im Sinne des § 17 der Niedersächsischen
Landkreisordnung
handeln. Die verschärfte Subsidiaritätsklausel gilt allerdings nur für die
Unternehmen. Insoweit muss zunächst
differenziert werden, was zu den
Unternehmen (der wirtschaftlichen
Betätigung) und was zu den Einrichtungen im Sinne dieser Vorschrift
gehört.
Herkömmlicherweise werden unter
der wirtschaftlichen Betätigung diejenigen Tätigkeiten verstanden, die von
einem Privaten mit der Absicht der
Gewinnerzielung vorgenommen werden, wie z. B. Versorgungs-, Verkehrs,
Industrie- und Handwerksbetriebe.
Eine gesetzliche Definition sieht die
Niedersächsische Gemeindeordnung
hierfür nicht vor. Sie grenzt hingegen
in § 108 Abs. 3 NGO ab, was nicht zur
wirtschaftlichen Betätigung gehört.
Danach sind Unternehmen insbesondere nicht
1. Einrichtungen, zu denen die
Gemeinden gesetzlich verpflichtet
sind,
2. Einrichtungen des Unterrichts-,
Erziehungs- und Bildungswesens,
des Sports und der Erholung, des
Gesundheits- und Sozialwesens,
des Umweltschutzes sowie solche
ähnlicher Art,
3. Einrichtungen, die als Hilfsbetriebe
ausschließlich der Deckung des
Eigenbedarfs der Gemeinde dienen.
In all diesen Fällen findet die verschärfte Subsidiaritätsklausel somit
keine Anwendung, weil sie nur für die
kommunalen Unternehmen gilt.
Der Unterschied zwischen Unternehmen und Einrichtungen ist zum Teil
nur durch juristische Auslegung ermittelbar. Die Abgrenzung anhand von
tatsächlichen Kriterien fällt hingegen
häufig schwer. Dies wird anhand des
Beispiels der Wasserversorgung und
der Abwasserbeseitigung deutlich.
Bei der Wasserversorgung handelt es
sich um ein Unternehmen im Sinne
des § 108 Abs. 1 NGO. Die Abwasser78

beseitigung als gemeindliche Pflichtaufgabe nach dem Niedersächsischen
Wassergesetz gehört hingegen zu den
Einrichtungen.
II. Unternehmen und Einrichtungen:
Rechtsfolgen
Die Zuordnung von öffentlichen Einrichtungen zu Unternehmen oder Einrichtungen im Sinne von § 108 NGO
ist von nicht unerheblicher Tragweite,
da hieran unterschiedliche Rechtsfolgen geknüpft sind:

ordnung nicht. Lediglich für das Führen von Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts werden in §
109 NGO einzelne Maßgaben definiert. Gleichzeitig sind Entscheidungen des Landkreises über die Errichtung, Übernahme oder wesentliche
Erweiterung von Unternehmen in der
Rechtsform des Eigenbetriebs oder
einer Eigengesellschaft oder die
Errichtung einer kommunalen Anstalt
der
Kommunalaufsichtsbehörde
unverzüglich
mindestens
sechs
Wochen vor Beginn des Vollzugs
schriftlich anzuzeigen.

Nach § 108 Abs. 1 NGO i. V. m. § 65
NLO dürfen sich die Landkreise wirtschaftlich betätigen. Sie dürfen Unternehmen nur errichten, übernehmen
oder wesentlich erweitern, wenn und
soweit

Darüber hinaus ist zu beachten, dass
für Unternehmen die Wirtschaftsgrundsätze gelten mit der Folge, dass
sie einen Ertrag für den Haushalt
abwerfen sollen, soweit das mit ihrer
Aufgabe der Erfüllung öffentlicher
Bedürfnisse in Einklang zu bringen
ist.

1. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,

b) Einrichtungen

a) Unternehmen

2. die Unternehmen nach Art und
Umfang in einem angemessenen
Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
3. der öffentliche Zweck nicht ebenso
gut und wirtschaftlich durch einen
privaten Dritten erfüllt wird oder
erfüllt werden kann.
Diese drei Grenzen für die wirtschaftliche Betätigung waren vom Grundkonzept schon in der Deutschen
Gemeindeordnung in den dreißiger
Jahren des vorherigen Jahrhunderts
enthalten und gelten als „Schrankentrias“ für die wirtschaftliche Betätigung. Bei der unter Nr. 3 angeführten
Voraussetzung handelt es sich um die
so genannte Subsidiaritätsklausel, die
diese Fassung durch die Reform des
Gemeindewirtschaftsrechts zum 1.
Januar 2006 erhalten hat (vgl. hierzu
III.).
Sind diese Voraussetzungen erfüllt, so
ist der Landkreis hinsichtlich der Wahl
der Rechts- oder Organisationsform
für seine Unternehmen frei. Sie können geführt werden als Unternehmen
ohne eigene Rechtspersönlichkeit
(Eigenbetriebe), als Unternehmen mit
eigener Rechtspersönlichkeit, deren
sämtliche Anteile den Landkreisen
gehören (Eigengesellschaften) oder
als kommunale Anstalten des öffentlichen Rechts.
Weitere Voraussetzungen für die Wahl
der Rechtsform kennt die Gemeinde-

Für die im § 108 Abs. 3 NGO i. V. m. §
65 NLO im Einzelnen aufgeführten
Zwecke dürfen die Landkreise, ohne
weitere Voraussetzungen erfüllen zu
müssen, Einrichtungen vorhalten;
soweit es sich um gesetzliche Pflichtaufgaben handelt, sind sie hierzu
sogar verpflichtet. Anders als bei
Unternehmen bestehen sodann aber
Einschränkungen bei der Rechtsformwahl.
Grundsätzlich werden Einrichtungen
als so genannte Regiebetriebe im
Haushaltsplan
des
Landkreises
geführt. Wenn dies wegen der Art und
des Umfangs der Einrichtungen erforderlich ist, können sie auch wirtschaftlich selbständig geführt werden und
über einen eigenständigen Wirtschaftsplan verfügen, so dass sie nicht
mehr im Haushalt des Landkreises
enthalten sind. In diesen Fällen spricht
man von so genannten optimierten
oder Nettoregiebetrieben.
Weiter können Einrichtungen
– der Abwasserbeseitigung,
– der Straßenreinigung
– sowie solche, die auf Grund gesetzlich vorgesehenen Anschluss- und
Benutzungszwangs,
gesetzlicher
Überlassungspflichten oder gesetzlicher Andienungsrechte Abfälle
entsorgen,
als Eigenbetriebe oder kommunale
Anstalten des öffentlichen Rechts
geführt werden. Diese Einrichtungen
NLT 2-3/2006
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Schaubild
Öffentliche Einrichtung § 17 NLO
Eine öffentliche Einrichtung ist eine Zusammenfassung personeller Kräfte und sachlicher Mittel in der Hand eines
Trägers öffentlicher Verwaltung zur dauernden Wahrnehmung bestimmter Aufgaben der öffentlichen Verwaltung. Bei
den öffentlichen Einrichtungen handelt es sich um Betriebe, Unternehmen, Anstalten und sonstige
Leistungseinheiten unterschiedlichster Struktur und Zweckbestimmung handelnd, den letztlich nur die Funktion
gemeinsam ist, die Voraussetzungen für die Daseinsvorsorge der Bevölkerung zu schaffen und zu unterhalten.

i. S. d. Sechsten Abschnitts NGO i.V.m. § 65 NLO

Unternehmen
(§ 108 Abs. 1 u. 2 NGO)
• „wirtschaftliche Betätigung“

Einrichtungen
(§ 108 Abs. 3 NGO)
• enumerative Aufzählung
früher: nicht wirtschaftliche Einrichtungen in
Abgrenzung zur wirtschaftlichen
Betätigung

• Voraussetzungen (§ 108 Abs. 1 NGO)
Schrankentrias (grundsätzlich schon in
der DGO von 1935 angelegt)
1. Öffentlicher Zweck
2. angemessenes Verhältnis zur
Leistungsfähigkeit
3. Subsidiaritätsklausel

Voraussetzungen
keine weiteren

Rechtsfolge: u. a. § 114 NGO

Rechtsfolge: u. a. § 5 NKAG

…sollen Ertrag für den Haushalt abwerfen,
soweit …
Rechtsformen (§ 108 Abs. 2 NGO)
(Voraussetzungslos)
entweder Eigenbetrieb
oder
Eigengesellschaft
oder
kommunale Anstalt

Kostendeckungsprinzip

Rechtsformen (§ 108 Abs. 4 NGO)
Gestuftes Verfahren*
grds. Regiebetrieb
ggf. „netto Regiebetrieb“ (§ 110 NGO)
ggf. Eigenbetrieb (§ 108 Abs. 4 NGO)
ggf. kommunale Anstalt (§ 108 Abs. 4 NGO)
ggf. Rechtsform des privaten Rechts
(also z. B. Eigengesellschaft aber
auch eingetragener Verein (§ 108 Abs.
4 NGO)

* Die grundsätzliche Rechtsform der Einrichtung soll nach der NGO der „Regiebetrieb“ sein. Die anderen möglichen
Organisations- („netto Regiebetrieb“ und Eigenbetrieb) bzw. Rechtsformen (kommunale Anstalt, Rechtsform des
privaten Rechts) können nur unter den Voraussetzungen der im Folgenden aufgeführten Vorschriften gewählt werden.
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können in einer Rechtsform des privaten Rechts (z. B. GmbH) geführt werden, wenn die Gemeinde allein oder
zusammen mit anderen kommunalen
Körperschaften über die Mehrheit der
Anteile verfügt.
Andere als die vorgenannten Einrichtungen können als Eigenbetriebe oder
kommunale Anstalten des öffentlichen
Rechts geführt werden, wenn ein
wichtiges Interesse daran besteht. Sie
dürfen in einer Rechtsform des privaten Rechts geführt werden, wenn ein
wichtiges Interesse des Landkreises
daran besteht und in einem Bericht
zur Vorbereitung des Kreistagsbeschlusses unter umfassender Abwägung der Vor- und Nachteile dargelegt wird, dass die Aufgabe im
Vergleich zu den zulässigen Organisationsformen des öffentlichen Rechts
wirtschaftlicher durchgeführt werden
kann.
Die Wahl der Organisations- oder
Rechtsform der Einrichtungen ist
damit deutlich stärker reglementiert,
als dies bei den Unternehmen der Fall
ist. Bei der Wahl einer Rechtsform des
privaten Rechts sind bei den Einrichtungen die Maßgaben des § 109 NGO
– wie dies bei den Unternehmen der
Fall ist – zu beachten. Auch bei den
Einrichtungen bedürfen Entscheidungen des Landkreises über die Errichtung, Übernahme oder wesentliche
Erweiterungen von Einrichtungen in
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der Rechtsform des Eigenbetriebes
oder einer Eigengesellschaft oder die
Errichtung einer kommunalen Anstalt
der Anzeige bei der Kommunalaufsichtsbehörde, die unverzüglich mindestens sechs Wochen vor Beginn des
Vollzugs schriftlich vorzusehen ist.
Auch die selbständige Wirtschaftsführung von Einrichtungen bedarf einer
solchen Anzeige (§ 116 Abs. 1 NGO).
Darüber hinaus ist zu beachten, dass
bei Einrichtungen das so genannte
Kostendeckungsprinzip gilt. Dieses
Prinzip bedeutet insbesondere, dass
im Sinne einer Obergrenze ein Kostenüberschreitungsverbot gilt. D. h.,
dass Einrichtungen grundsätzlich
keine Gewinne für den Haushalt des
Landkreises erwirtschaften dürfen.
III. Auswirkungen der verschärften
Subsidiaritätsklausel
Die Verschärfung der Subsidiaritätsklausel zum 1. Januar 2006 wirkt sich
nur auf die Unternehmen des Landkreises, nicht aber auch auf die Einrichtungen aus. Insoweit grenzt diese
Vorschrift allein die wirtschaftliche
Betätigung ein. Darüber hinaus ist den
Landtagsmaterialien zu entnehmen,
dass die Neuordnung der Beschränkungen nur für Unternehmen gilt, die
nach Inkrafttreten des Gesetzes zum
1. Januar 2006 gegründet werden sollen. Auch für – insbesondere quantitative – Erweiterungen von Unterneh-

men, die nach bisher geltendem Recht
errichtet worden sind, findet sie keine
Anwendung. Insoweit wurden bestehende Unternehmen in ihrem Bestand
gesichert.
Für neue Unternehmen galt bislang,
dass sie nur gegründet werden durften, soweit der Zweck nicht besser
und wirtschaftlicher durch einen anderen Erfüllt werden kann. Seit dem 1.
Januar 2006 ist hingegen Voraussetzung, dass der öffentliche Zweck nicht
ebenso gut und wirtschaftlich durch
einen privaten Dritten erfüllt wird
oder erfüllt werden kann. Hierdurch
soll grundsätzlich bei gleicher Wirtschaftlichkeit die private Wirtschaft
Vorrang vor einer kommunalen wirtschaftlichen Betätigung haben. Zu
beachten ist allerdings, dass die Vorschrift nicht allein auf die Wirtschaftlichkeit abstellt. Vielmehr ist Voraussetzung, dass der öffentliche Zweck
nicht ebenso gut und wirtschaftlich
durch einen privaten Dritten erfüllt
werden kann. Dies bedeutet, dass insbesondere auch über den Wirtschaftlichkeitsaspekt hinausgehende Erwägungen wie z. B. soziale Aspekte eine
wichtige Rolle spielen. Dem Landkreis
steht insoweit eine weite Einschätzungsprärogative bei der Entscheidung über eine wirtschaftliche Betätigung zu, die sich nicht auf einen
reinen
Wirtschaftlichkeitsvergleich
reduzieren lässt.
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Regional- und Strukturpolitik der EU 2007 – 2013
Am 28. März 2006 hat das Kabinett
die Schwerpunktsetzungen für die
Programmierung von Landesprogrammen zur Umsetzung der Regionalund Strukturpolitik der EU im Zeitraum 2007 – 2013 beschlossen.
Auch wenn noch einige Unwägbarkeiten bezüglich der Finanzausstattung auf europäischer Ebene bestehen, ist die Landesregierung bei ihren
Beratungen davon ausgegangen, dass
aus den verschiedenen Förderfonds
und -ansätzen, dem EFRE (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung), dem ESF (Europäischer Sozialfonds) sowie ELER (Förderung der
Entwicklung des ländlichen Raums
durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds) und EFF (Europäischer
Fischereifonds) im Zeitraum von 2007
bis 2013 Fördermittel in Höhe von
knapp 2,2 Mrd. € für Niedersachsen
zur Verfügung stehen. Die Mittel für
die „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ werden sich im gesamten
Bundesgebiet nach Einschätzung der
Landesregierung auf rund 900 Mio. €
belaufen. Hier sind jedoch die Anteile
für die Länder und die einzelnen Aufgabenbereiche gegenwärtig noch
nicht exakt bezifferbar. Niedersachsen wird jedoch auch aus diesem Förderansatz einen nennenswerten Anteil
erhalten.

Konvergenzförderung für den Lüneburger Raum
Gegenüber der Förderperiode 2000 –
2006 wird eine deutliche Steigerung
des gesamten Fördermittelansatzes
erwartet. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass mit der Region Lüneburg ab 2007 erstmals eine
westdeutsche (Nuts 2-)Region den
Status eines Ziel 1-Übergangsgebietes erhalten soll. Mehr als zwei Fünftel
der Gesamtmittel sind für das Gebiet
des ehemaligen Regierungsbezirkes
Lüneburg vorgesehen. Im Durchschnitt der Jahre 2001 – 2003 wies das
Bruttoinlandsprodukt (BIP) dort weniger als 75 % des EU-15 Durchschnitts
auf. Da nur aufgrund des statistischen
Effekts der Erweiterung der EU auf 25
Mitgliedstaaten der BIP-Durchschnitt
des Raumes Lüneburg über 75 % der
* Beigeordneter beim Niedersächsischen Landkreistag
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EU-25 steigt, ist das Gebiet als so
genanntes phasing-out-Gebiet mit
den gesamten Möglichkeiten der Ziel
1-Förderung anerkannt worden. Die
Ziel 1-Förderung für den Raum Lüneburg erlaubt es, Programme mit einem
Kofinanzierungsteil von nur 25 %
(gegenüber 50 % im übrigen Land)
durchzuführen. Dies führt, zusammen
mit dem zu erwartenden erheblichen
Mittelvolumen, zu beachtlichen Gestaltungsspielräumen, die auch in dem
strukturschwachen Lüneburger Raum
die Realisierung von anspruchsvollen
Projekten ermöglicht. Um der ausgeprägten Strukturschwäche der Region Lüneburg entgegenzuwirken,
erscheint es der Landesregierung
geboten, einen deutlichen Schwerpunkt der Förderung auf den Bereich
Infrastruktur zu legen. Vor dem Hintergrund des Entwicklungsbedarfs der
Region Lüneburg und der von der EU
verlangten strategischen Differenzierung der künftigen Ziel 1- und Ziel 2Förderung ist die Erstellung eines
eigenen operationellen Programms für
die Region Lüneburg vorgesehen.

Allgemeine Schwerpunktsetzungen
Aus der Regierungserklärung vom 4.
März 2003 sowie der am 4. September
2005 präsentierten Halbzeitbilanz der
Landesregierung werden insgesamt
folgende Schwerpunktziele für den
Einsatz der EU-Mittel abgeleitet:
– Schaffung von Wirtschaftswachstum,
– Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der KMU einschließlich
landwirtschaftlicher Unternehmen,

falten. Innerhalb der jeweiligen Förderregionen der Ziele 1 und 2 soll ein
Wechsel von einer gebietsbezogenen
zu einer thematischen Förderung vollzogen werden.

Keine Fördergebiete
Dabei kommt es dem Land entgegen,
dass
künftig
keine
kleinteilige
Gebietskulisse mehr besteht, sondern
EU-Förderung in allen Förderbereichen – auch des EFRE – im gesamten
Landesgebiet durchgeführt werden
kann. Dies bedeutet, im Rahmen der
EU-Strukturförderung wird es keine
Beschränkung mehr auf bestimmte
Fördergebiete geben. Dies heißt
jedoch mit Blick auf die Leitlinien der
Europäischen Kommission für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung nicht, dass in allen Gebieten
Förderungen in gleicher Höhe vergeben werden können. Hier ergeben
sich sehr unterschiedliche Regelungen.

Zur Kofinanzierung
Die Bereitstellung von Landesmitteln
zur Kofinanzierung der EU-Mittel soll
in engem Zusammenhang mit dem
Bedarf zur Konsolidierung des Landeshaushalts stehen. In der kommenden Förderperiode sollen nicht nur
Förderprogramme auf Zuschussbasis
aufgelegt, sondern auch weitere,
anders gestaltete Förderinstrumente
angeboten werden. Dazu sollen insbesondere Fonds gehören, worüber
Eigenkapitalhilfen und/oder Darlehen
ausgereicht werden sollen. Diese
anders gestalteten Förderinstrumente
sind derzeit in den Einzelheiten noch
nicht bekannt.

– Sicherung der Umwelt.

Neben dem Aspekt der Wirksamkeit
sollen vorrangig diejenigen Fördermaßnahmen berücksichtigt werden,
die entweder mit anderen öffentlichen
oder privaten Mitteln (u. a. „PublicPrivate-Partnership“)
kofinanziert
oder für die die Finanzierungsinstrumente der NBank eingesetzt werden
können. Die notwendigen nationalen
Mittel sollen nicht allein vom Land,
sondern auch künftig vom Bund sowie
kommunalen und sonstigen öffentlichen Mitteln aufzubringen sein.

Die Förderung soll auf die Maßnahmen konzentriert werden, die im
besonderem Maße die landespolitischen Zielsetzungen verstärken und
die den höchsten Wirkungsgrad zur
Erreichung der Schwerpunktziele ent-

Die finanzielle Vorschau in der gegenwärtigen Fassung sieht derzeit eine
Berücksichtigung von privaten Kofinanzierungsmitteln noch nicht vor.
Aktuelle Bemühungen der Landesregierung zielen aber darauf ab, im Rah-

– Schaffung und Sicherung dauerhafter
Arbeitsplätze/Qualifizierung,
– Verbesserung der Infrastruktur,
– Ausbau von Forschung und Entwicklung und Bildung,
– Stärkung des ländlichen Raumes
sowie
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men der noch ausstehenden institutionellen Vereinbarung zwischen den
EU-Institutionen einheitliche Kofinanzierungsregelungen in allen Mitgliedstaaten zu schaffen – das heißt, eine
private Kofinanzierung auch für Niedersachsen zuzulassen.

„Regionalisierte Teilbudgets“
Mit sog. „Regionalisierten Teilbudgets“ will man einer der zentralen
kommunalen Forderungen gerecht
werden, über den Einsatz der EUStrukturfondsmittel inhaltlich und
finanziell vor Ort soweit wie möglich
selbst entscheiden zu können. Diese
Teilbudgets im Rahmen der künftigen
EFRE-Förderprogramme sollen von
regionalen Zusammenschlüssen bei
der NBank beantragt werden. Im
Gegenzug sollen die Regionen die
Kofinanzierungsmittel für die entsprechenden Projekte bereitstellen und
die Einhaltung der Schwerpunkte der
Regionalpolitik gewährleisten.
Wie von der Niedersächsischen Staatskanzlei zu erfahren war, ist nicht daran
gedacht, Teilbudgets einzelnen Landkreisen zur Verfügung zu stellen. Die
Option „Regionalisierte Teilbudgets“
beantragen zu können, soll nur für die
kommunalen Gebietskörperschaften
bestehen, die im Sinne des Eckwertepapiers des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zusammenarbeiten und sich
gemeinsam auf bestimmte Projekte
verständigt haben. Seitens der
Geschäftsstelle hat der NLT auf der
Arbeitsebene gegenüber der Staatskanzlei an dem beabsichtigten Vorgehen bereits deutliche Kritik geäußert.

Unternehmensförderung im Rahmen
von ELER
Praktisch keine Berücksichtigung
gefunden hat die Forderung im Positionspapier des Verwaltungsbeirats der
NBank zur Ausgestaltung und Integration von Fördermöglichkeiten nach
Art. 49 Abschnitt a ELER-Verordnung,
die neuen im ELER-Verordnungsvorschlag vorgesehenen Möglichkeiten
der direkten Unternehmensförderung
im ländlichen Raum zu nutzen. Die
diesbezüglichen Möglichkeiten sollen
wohl darauf beschränkt werden, dass
Kleinstunternehmen gefördert werden
können, wenn sie ihre Betriebe in ehemaligen landwirtschaftlichen Gebäuden errichten. Im Übrigen wird darauf
verwiesen, dass die durch den EFRE
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zulässigen KMU-Fördermaßnahmen
in allen Regionen des Landes und
damit auch im ländlichen Raum vorgesehen sind.

Information und Beteiligung
In Anknüpfung an die Vorgehensweise im letzten Jahr wurden die Schwerpunktsetzungen der Niedersächsischen Landesregierung in regionalen
Veranstaltungen vorgestellt und erläutert. Die regionalen Akteure sollen
dadurch Gelegenheit erhalten, daraufhin ihre Vorschläge und Vorstellungen gezielt für die demnächst
anstehenden Programmierungen einzubringen.
Die Programme des Landes Niedersachsen zur Umsetzung der EU-Strukturfondsförderung sollen voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte bei

der Europäischen Kommission eingereicht werden, um 2007 so früh wie
möglich mit der Förderung beginnen
zu können.
Der Vorstand des NLT hat sich in seiner Sitzung am 20. April dieses Jahres
mit den Schwerpunktsetzungen der
Landesregierung befasst. Bezüglich
der „regionalisierten Teilbudgets“
müssen die Voraussetzungen für die
Möglichkeit der Beantragung geklärt
werden. Unterstrichen wurde, dass
Landkreise, die die Möglichkeit der
„regionalisierten Teilbudgets“ nicht
nutzen oder nutzen können, im Ergebnis hieraus keine Nachteile haben
dürfen.
Die Umsetzung der Regional- und
Strukturpolitik der EU in Zeitraum
2007 – 2013 wird weiterhin Gegenstand der Beratungen in den Gremien
des NLT bleiben.

Beratender Ausschuss aus Vertretern
der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften bei der Europäischen Union:
Vierte Mandatsperiode 2006 bis 2010
Der beratende Ausschuss aus Vertretern der regionalen und lokalen
Gebietskörperschaften bei der Europäischen Union ist in seine mittlerweile vierte Mandatsperiode getreten, die
den Vierjahreszeitraum von 2006 bis
2010 umfasst. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird er bekanntlich „Ausschuss der Regionen“ bzw. – noch
kürzer – AdR genannt. Wir verwenden
die verkürzten Begriffe nicht, weil sie
das lokale Element ausblenden. Auf
unsere vielfältigen Beiträge, dass in
diesem Ausschuss die kommunale
Ebene unangemessen schwach repräsentiert ist, möchten wir bei dieser
Gelegenheit lediglich hinweisen – wir
haben uns in der NLT-Information
damit in der Vergangenheit oft genug
überaus kritisch auseinandergesetzt.
Unser Spitzenverband auf der Bundesebene, der Deutsche Landkreistag,
hat uns darüber unterrichtet, dass dieser Ausschuss zur konstituierenden
Sitzung für die vierte vierjährige Mandatsperiode in Brüssel im Zeitraum
vom 15. bis zum 17. Februar 2006
zusammengetreten ist. Der Ausschuss
umfasst, nach der Erweiterung der

Europäischen Union, insgesamt 317
Mitglieder (und ebenso viele Stellvertreter). Wie bei konstituierenden Sitzungen üblich, standen Wahlen im
Vordergrund - zur Präsidentschaft, zur
Mitgliedschaft im Präsidium sowie zu
weiteren Gremien des Ausschusses.
Im Einzelnen:

„Präsident und Vizepräsident
Neuer Präsident des Ausschusses für
die nächsten zwei Jahre ist Michel
Delebarre (Abgeordneter in der französischen Nationalversammlung und
Bürgermeister von Dünkirchen). Der
Erste Vizepräsident, der in der zweiten Hälfte der Mandatsperiode das
Präsidentenamt übernimmt, ist Luc
van den Brande (Abgeordneter im flämischen Regionalparlament/Belgien).

Die deutsche Delegation und die Vertreter des DLT
Die deutsche Delegation umfasst je 24
Mitglieder und stellvertretende Mitglieder. Der Deutsche Landkreistag
NLT 2-3/2006
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Das Image der EU
Von je 100 Befragten bescheinigen der EU ein positives Ansehen
Irland
Italien
Luxemburg
Spanien
Slowenien
Belgien
Portugal
Zypern
Griechenland
Polen
Frankreich
Litauen
Malta
Slowakei
Tschechien
Ungarn
Deutschland
Lettland
Niederlande
Estland
Dänemark
Schweden
Österreich
Finnland
Großbritannien

68
63
58
57
57
56
56
56
54
51
49
49
48
46
43
43
42
40
38
38
35
34
30
30
28
Stand 2005

Die Europäische Union ist in ihren
Mitgliedsländern unterschiedlich
gelitten. Besonders hoch ist ihr
Ansehen in Irland. Über zwei Drittel
aller Befragten bescheinigen der
EU dort ein positives Image. Die EU
verdankt ihr positives Ansehen wohl

wird durch Landrat Helmut M. Jahn
(Hohenlohekreis) als Mitglied und
Landrat Clemens Lindemann (Saarpfalz-Kreis) als stellvertretendem Mitglied vertreten.
Staatsminister Eberhard Sinner (Bayern) ist der Leiter der deutschen Delegation und in dieser Eigenschaft Mitglied des Präsidiums und Vizepräsident
des AdR. Die weiteren Mitglieder im
Präsidium sind Staatssekretär Dr. KarlHeinz Klär (Rheinland-Pfalz) und – für
die Kommunen – Oberbürgermeister
Ulrich Maly (Nürnberg). Landrat Jahn
wurde persönlicher Stellvertreter des
kommunalen Mitglieds im Präsidium;
er wird in der zweiten Hälfte der Mandatsperiode dieses Amt übernehmen.
NLT 2-3/2006

Quelle: Eurobarometer

vor allem dem wirtschaftlichen Aufschwung, den die „grüne Insel“ seit
ihrem Beitritt genommen hat. Ehemals das Armenhaus Europas, gehört Irland auch dank der Hilfe der
EU-Institutionen heute zu den wohlhabenden Regionen und kann be-

Fachkommissionen
Die Arbeit des AdR, insbesondere die
Erarbeitung der Stellungnahmen zu
neuen Rechtsetzungsprojekten der
EU, vollzieht sich in den sechs Fachkommission mit folgender Aufteilung:
– Fachkommission für Kohäsionspolitik (COTER)
– Fachkommission für Wirtschaftsund Sozialpolitik (ECOS)
– Fachkommission für nachhaltige
Entwicklung (DEVE)
– Fachkommission für Kultur, Bildung und Forschung (EDUC)

© Globus

0391

trächtliche Wachstumsraten vorweisen. Ganz anders ist die Einschätzung
beim großen Nachbarn: Im Vereinigten Königreich hat gerade einmal jeder vierte Befragte ein positives Bild der EU (Text: Globus).

– Fachkommission für institutionelle
Fragen, Regieren in Europa und für
den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (CONST)
– Fachkommission für auswärtige
Beziehungen und dezentralisierte
Zusammenarbeit (RELEX).
Landrat Jahn ist Mitglied in den Fachkommissionen CONST und DEVE.
Einer DLT-internen Vereinbarung entsprechend wird Landrat Lindemann
die permanente Mitwirkung in der
Fachkommission DEVE übernehmen.“
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Dritter Hannoveraner Europatag
am 31. Januar 2006
Der Hannoveraner Europatag ist etabliert, ohne Frage!
Wir schließen dies aus der Tatsache,
dass er nun bereits zum dritten Mal
hintereinander am Beginn eines Jahres bei gutem Besuch ausgerichtet
worden ist, den Campus der Universität Hannover verlassen hat und in den
Hodlersaal des Neues Rathauses zu
Hannover übersiedelt ist, woselbst es
das „Oberhaupt“ der Landeshauptstadt, Oberbürgermeister Herbert
Schmalstieg, übernommen hat, den

„Dritten Hannoveraner Europatag“
unter dem Motto „Europa im Aufbruch?“ zu eröffnen.
Veranstalter waren in diesem Jahr die
(als Veranstalterin neu hinzugekommene) Landeshauptstadt Hannover in
Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl
für Öffentliches Recht, Völkerrecht
und Europarecht der Universität Hannover (zur Person: Professor Dr. Volker
Epping, Dekan der Juristischen Fakultät), dem Institut für Politische Wissenschaft der hannoverschen Universität

3.Europatag
Hannoveraner

Europa im Aufbruch?
09:00 Eröffnung
Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg
Prof. Dr. Volker Epping
(Dekan, Juristische Fakultät Hannover)
Bettina Raddatz
(Leiterin Europäisches Informationszentrum Niedersachsen)
09:30 Die Dienstleistungsrichtlinie Denn sie wissen nicht, was sie tun?
Dr. Stefanie Springer
(Niedersächsische Staatskanzlei)
10:15 Europäischer Haftbefehl strafrechtliche und strafverfahrensrechtliche Aspekte
Prof. Dr. Henning Radtke
(Juristische Fakultät Hannover)
11:00 Finalität und Identität der Europäischen Union
Prof. Dr. Rainer Schmalz-Bruns
(Institut für Politische Wissenschaft)
12:00 Mittagspause
Erweiterungen der Europäischen Union
13:00 Bulgarische Botschafterin Dr. Meglena Plugtschieva
13:30 Türkischer Generalkonsul Hakan Aytek
14:00 Dr. Eckhart von Vietinghoff
(Präsident des Landeskirchenamtes)
14:30 Podiumsdiskussion

Günter Bauer - www.bauer-nd.de

31. Januar 2006
Hodlersaal
Neues Rathaus Hannover
INTIF,
Lehrstuhl für Öffentliches Recht,
Völker- und Europarecht
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Institut für Politische Wissenschaft

sowie in Kooperation mit dem Europäischen Informations-Zentrum/EIZ Niedersachsen (zur Person: Bettina Raddatz, Leiterin des EIZ). Es handelte
sich um eine öffentliche Veranstaltung, und die Universität Hannover
hatte die Bürgerinnen und Bürger
auch ausdrücklich als Zielgruppe der
Vortragsveranstaltung im Neuen Rathaus benannt und anvisiert.
Zum Programm des diesjährigen
Europatages: Wie das Motto, unter
das die Tagung gestellt gewesen ist,
vermuten lässt, ging es nicht zuletzt
um Fragen im Zusammenhang mit der
Erweiterung der Europäischen Union.
Dazu hatten die Initiatoren Statements
von Repräsentanten der beiden
„Bewerberländer“ Bulgarien und Türkei erbeten, dem schlossen sich Ausführungen des Präsidenten des Landeskirchenamtes Dr. Eckhart von
Vietinghoff sowie eine Podiumsdiskussion an.
In besonderer Weise wurde das
Tagungsmotto aufgegriffen von Professor Dr. Rainer Schmalz-Bruns vom
Institut für Politische Wissenschaft,
dessen Vortragsthema „Finalität und
Identität der Europäischen Union“
lautete. Zuvor hatte sich Professor Dr.
Henning Radtke von der Juristischen
Fakultät Hannover mit dem Europäischen Haftbefehl – insbesondere mit
strafrechtlichen und strafverfahrensrechtlichen Aspekten – auseinandergesetzt.
Der Eröffnungsvortrag beim Europatag 2006 war Dr. Stephanie Springer
von der Niedersächsischen Staatskanzlei (Vertretung des Landes Niedersachsen bei der Europäischen
Union, Brüssel) anvertraut. Ihr Thema
war „Die Dienstleistungsrichtlinie“
mit dem – wenn wir das unsererseits
bewerten dürfen – wunderhübschen
Untertitel „Denn sie wissen nicht, was
sie tun?“ (immerhin: mit Fragezeichen
versehen!). Die Richtlinie über Dienstleistungen im Binnenmarkt ist in verschiedenerlei Hinsicht von vitalem
kommunalen Interesse; wir freuen uns
daher sehr, dass Stephanie Springer
bereit gewesen ist, uns ihren Vortrag
in einer aktualisierten Schriftfassung
zur Wiedergabe in diesem Heft der
NLT-Information zur Verfügung zu
stellen; er ist im Anschluss an diesen
Beitrag auf den Seiten 85 bis 91 in
einer seitens der Redaktion des Heftes
maßvoll gekürzten Fassung nachzulesen.
NLT 2-3/2006
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Dr. Stephanie Springer*

Die Richtlinie über Dienstleistungen
im Binnenmarkt1 2
I. Einleitung
Die Verwirklichung des Binnenmarktes ist nach Art. 2, 3 lit. a, b, c, g EG
Aufgabe und Ziel der EG. Die Vollendung des Binnenmarktes und damit
die freie Zirkulation von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital
wurde durch die „Einheitliche Europäische Akte“ im Jahre 1987 auf den
31. Dezember 1992 dekretiert.3 Diskriminierungen und Beschränkungen
sind damit nach den jeweiligen Regelungen der vier Grundfreiheiten
grundsätzlich unzulässig. Während
der freie Warenverkehr im Wesentlichen funktioniert, gilt die Dienstleistungsfreiheit aber bis heute als „die
Unvollendete“. Nach einer Untersuchung der Kommission aus dem Jahre
2002 soll es über 90 Formen einer
Zugangsbeschränkung für ausländische Dienstleistungen geben. Dazu
zählen quantitative Zugangsbeschränkungen, Staatsangehörigkeits- oder
Präsenzerfordernisse und Genehmigungsverfahren.4 Mit Blick auf die
vom Europäischen Rat am 24. März
2000 verkündete „Lissabon-Strategie“
sieht sich die Kommission allerdings
in der Pflicht, die Verwirklichung der
Dienstleistungsfreiheit nunmehr entschieden voranzutreiben, um die EU
2010 zur „wettbewerbsfähigsten und
dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsregion der Welt“ zu machen.5
* Richterin am Landgericht Hannover (Anmerkung
der Redaktion: und zuvor, bis Ende Januar 2006,
langjährige Mitarbeiterin der Vertretung des Landes Niedersachsen bei der Europäischen Union,
Brüssel)
1

Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Dienstleistungen im
Binnenmarkt, KOM (2004) 2 endg., vom
13.01.2004.

2

Dem Beitrag liegt ein Vortrag beim „3. Hannoveraner Europatag“ am 31.01.2006 zugrunde. Berücksichtigt wurden bei der Abfassung des Aufsatzes
ebenfalls die jüngste Stellungnahme des Europäischen Parlaments in erster Lesung, 2004/0001(COD)
vom 16.02.2006, sowie der geänderte Vorschlag der
Kommission, KOM(2006) 160 final, vom 04.04.2006.
Sämtliche Dokumente zur Dienstleistungsrichtlinie
sind abrufbar unter http://europa.eu.int/comm/internal_market/services/services-dir/proposal_
en.htm#20060328_1 Die Entwürfe der Kommission
werden im Folgenden als RL-E1 und RL-E2 abgekürzt, die Stellungnahme des Parlaments als RLEP.

3

Art. 95 a.F. EG

4

„Der Stand des Binnenmarktes für Dienstleistungen“, Bericht der Kommission, KOM (2002) 441
endg., vom 30.7.2002.

5

Vgl. Schlussfolgerungen der Ratspräsidentschaft,
abrufbar unter http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/
docs/pressData/de/ec/00100-r1.d0.htm.
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Der Dienstleistungsmarkt nimmt dabei
eine entscheidende Rolle ein.6 Er
generiert fast 54% des Bruttoinlandsproduktes sowie 67% der Beschäftigung in der EU7 und bieten nach
Ansicht der Kommission damit ein
erhebliches Wachstums- und Beschäftigungspotenzial8. Die Kommission
erhofft sich rund 600 000 neue Arbeitsplätze, davon 100 000 in Deutschland9
… Der Vorschlag vom 13. Januar 2004
durchlief zunächst über ein Jahr unbemerkt von der politischen Öffentlichkeit das Gesetzgebungsverfahren.
Wären im „annus horribilis“ 2004
nicht die Abstimmung Frankreichs
und der Niederlande über die Europäische Verfassung, die Wahlen in Nordrhein-Westfalen und die Skandale
um die „polnischen Fleischzerteiler“
dazwischen gekommen, wäre die
Richtlinie wahrscheinlich im Sommer
2005 verabschiedet worden. Die eine
Seite dämonisiert die Dienstleistungsrichtlinie als „Bolkestein-“ bzw. „Frankenstein-Direktive“, befürchtet Sozialdumping mit einem „Wettlauf nach
unten“ der Umwelt-, Sozial- und Verbraucherstandards. Die andere Seite
erhofft sich eine entschiedene Deregulierung und die Möglichkeit, Dienstleistungen im Binnenmarkt ohne
Schranken und ungerechtfertigte Abschottungen anzubieten …
Ein Ende der Diskussion scheint nunmehr absehbar. Schneller als erwartet
hat der Europäische Rat auf seinem
Frühjahrsgipfel vom 24./24. März 2006
die Änderungsvorschläge des Europäischen Parlaments vom 16. Februar
200610 ausdrücklich begrüßt.11 Die
Kommission hat am 4. April 2006 einen

6

Vgl. Bericht der Kommission „Der Stand des Binnenmarktes bei Dienstleistungen – Bericht im Rahmen der ersten Stufe der Binnenmarktstrategie
(2003–2006)“ vom 30.07.2002, KOM(2002) 441
endg.

7

Vgl. Mitteilung der Kommission, „Bericht über den
Wettbewerb bei freiberuflichen Dienstleistungen“
vom 9. Februar 2004, KOM(2004) 83 endg., S.8f.

8

Vgl. Erwägungsgrund 4 RL-E1.

9

„Economic Assessment of the Barriers to the Internal Markets for Services“, Bureau for Economic
Policy Analysis, CBP Document 69, Den Haag
(2004), abrufbar unter http://www.cpb.nl/eng/pub/
document/69/doc69,pdf

10

2004/0001(COD)

11

Schlussfolgerungen des Europäischen Rats vom
23./24.3.2006, Rn. 57, abrufbar unter http://www.
eu2006.at/de/News/Council_Conclusions/index.
html

geänderten Vorschlag vorgelegt,12 so
dass mit der Verabschiedung eines
endgültigen Textes möglicherweise
noch in diesem Jahr gerechnet werden kann.

II. Überblick
Die Richtlinie will nach Art. 1 Abs. 1
allgemeine Bestimmungen aufstellen,
die die Wahrnehmung der Niederlassungsfreiheit durch Dienstleistungserbringer sowie den freien Dienstleistungsverkehr
erleichtern.
Dieser
Rechtsrahmen soll nicht nur die Hindernisse für Dienstleistungen zwischen den Mitgliedstaaten beseitigen,
sondern sowohl Dienstleistungserbringern- wie -empfängern die notwendige Rechtssicherheit bieten, die sie für
das wirksame Wahrnehmen ihrer
Grundfreiheiten benötigen.13 Das
Europäische Parlament hat diese Zielvorgabe um die hohe Qualität der
Dienstleistungen ergänzt.
Der Vorschlag intendiert einen Paradigmenwechsel in der Binnenmarktpolitik. Statt eines sektorspezifischen,
detailgenauen Harmonisierungsansatzes soll ein horizontaler Ansatz
gewählt werden. Da sich die einzelfallbezogene Harmonisierung beim
Warenverkehr als umständlich, langwierig und zum Teil widersprüchlich
erwiesen und einen gemeinschaftsrechtlichen Flickenteppich geschaffen
hat, sollen nunmehr in einem einzigen
Instrument alle Dienstleistungsarten
und Ausübungsweisen zusammengefasst werden, um nicht zuletzt auch
den Verzahnungen und der Dynamik
des Dienstleistungsmarktes gerecht
zu werden.14 Dabei soll zugleich die
seit den 70er Jahren vom EuGH entwickelte Rechtsprechung kodifiziert
werden, die den Grundfreiheiten ihr
spezifisches Gepräge gegeben und
das Herkunftslandprinzip entwickelt
hat.
Ein Blick auf die Struktur lässt den
ganzheitlichen Ansatz sogleich erkennen.
Vom
Anwendungsbereich
umfasst werden sowohl die primärrechtlich von der Niederlassungsfreiheit in Art. 43 EG geschützten Dienstleistungen, bei denen sich der
Dienstleister zur Ausübung in einem
anderen Mitgliedstaat dauerhaft nie-

12

KOM (2006) 160 vom 4.4.2006.

13

Vgl. Erwägungsgrund 6 RL-E1.

14

„Der Stand des Binnenmarktes für Dienstleistungen“, Bericht der Kommission, KOM (2002) 441,
vom 30.7.2002.
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derlässt, als auch die von der Dienstleistungsfreiheit nach Art. 49 EG
erfassten Tätigkeiten, bei denen sich
der Dienstleister ohne Sitzverlegung
a) vorübergehend in einen anderen
Mitgliedstaat begibt, b) der Dienstleistungsempfänger aus einem anderen Mitgliedstaat zu ihm kommt, oder
c) lediglich die Dienstleistung Grenzen überschreitet, wie beim Fernabsatz. Die Richtlinie enthält für beide
Dienstleistungsformen, die sich nur
durch die Dauerhaftigkeit der Tätigkeit in einem anderen Mitgliedstaat
unterscheiden,15 gemeinsame und
spezifische Regelungen. Bei der Niederlassungsfreiheit geht es darum,
Genehmigungen zu vereinfachen
sowie unzulässige Anforderungen
abzuschaffen und zulässige auf ihre
Notwendigkeit zu prüfen. Ausschließlich die Dienstleistungsfreiheit betrifft
dagegen das famose Herkunftslandprinzip. Daneben sollen die Rechte
der Dienstleistungsempfänger gestärkt
werden. Schließlich sieht der ursprüngliche Kommissionsvorschlag Modifikationen der Entsenderichtlinie vor,
soweit Anforderungen für die Dienstleistenden betroffen sind, die Arbeitnehmer entsenden. Dies soll flankiert
werden von allgemeinen Maßnahmen, u. a. zur Qualitätssicherung,
einer effektiven Kontrolle und Verwaltungszusammenarbeit.16

III. Anwendungsbereich
Aus dem Grundaxiom folgt zwangsläufig das Bestreben der Kommission,
möglichst alle Dienstleistungen abzudecken und den Anwendungsbereich
möglichst weit zu fassen. Unverändert
ist allein die Grundregel in Art. 2 Abs.
1, wonach die Richtlinie für alle Dienstleistungen gilt, die von einem in einem
Mitgliedstaat
niedergelassenen
Dienstleistungserbringer angeboten
werden. Dienstleistungserbringer ist
nach Art. 4 Abs. 2 jede natürliche Person mit der Staatsangehörigkeit eines
Mitgliedstaats. Bei juristischen Personen ist ihr Sitz unerheblich, soweit sie
nur ihre Dienstleistung in einem Mitgliedstaat anbieten …
Der weite Anwendungsbereich hat
sich als einer der Kernstreitpunkte
15

Art. 4 Abs. 5 RL-E1, vgl. Art. 50 Abs. 3 EG.

16

Dies war nach dem ursprünglichen Kommissionsvorschlag zunächst der grenzüberschreitenden
Sitzverlegung vorbehalten, soll aber nach der Stellungnahme des Europäischen Parlaments und dem
daraufhin geänderten Kommissionsvorschlag jetzt
auch für die vorübergehende Dienstleistung gelten.
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gezeigt. Das Parlament hat – auch
unter dem Eindruck der unterschiedlichsten Interessengruppen – etliche
Löcher in den dichtgewebten Teppich
geschnitten, und die Kommission hat
sich dem weitestgehend gefügt. Zum
einen enthält die Zielbestimmung im
neuen Kommissionsvorschlag in Art. 1
nunmehr sieben neue Klarstellungen,
welche Bereiche nicht berührt sein
sollen und was die Richtlinie nicht
will. Art. 2 RL-E2 erhält neun weitere
Ausnahmen. Hiervon ist aber nicht
alles neu: Teilweise wurden lediglich
Regelungen des EG-Vertrags wiederholt, teilweise wurden Bereiche, für
die nach dem ursprünglichen Vorschlag lediglich Teilausnahmen und
Sonderbedingungen galten, ganz aus
dem Anwendungsbereich genommen,
und teilweise wurden völlig neue
Bereiche herausgenommen. Auf den
ersten Blick handelt es sich jetzt allerdings eher um eine Richtlinie mit
einem Nicht-Anwendungsbereich. Im
Einzelnen: Die Kommission hatte
bereits in den Erwägungsgründen (Nr.
35) ausdrücklich betont, die Richtlinie
intendiere keine Liberalisierung, Privatisierung oder Abschaffung zulässiger Monopole. Auch ergibt sich schon
aus Art. 50 EG, dass die EU keine
Kompetenzen in den Bereichen hat,
die nicht marktbezogen, d. h. dem
Wettbewerb geöffnet sind. Aus einer
nicht unberechtigten Befürchtung, die
Kommission wolle nationale Märkte
quasi durch die Hintertür liberalisieren,17 enthält Art. 1 Abs. 2 RL-E2 nunmehr eine ausdrückliche Klarstellung.
Nach Art. 2 Abs. 2 –a) sind Dienstleistungen von allgemeinem (nicht wirtschaftlichen) Interesse, solche, die
besonderen Gemeinwohlverpflichtungen unterliegen und die dem Dienstleister vom betreffenden Mitgliedstaat
auferlegt werden18 – die klassische
Daseinsvorsorge – aus dem Anwendungsbereich herausgenommen, bei
solchen von „allgemeinem wirtschaftlichem Interesse“ wird die mitgliedstaatliche Hoheit bei der Definition,
Organisation und Finanzierung klargestellt (Art. 1 Abs. 2 UA 3 RL-E2).

17

Dies legt zumindest die als „Monti-Papier“ bekannte Mitteilung der Kommission über den Wettbewerb bei freiberuflichen Dienstleistungen vom
09.02.2004, KOM (2004) 83, und das Follow-Up
hierzu vom 05.09.2005, KOM (2005) 405, nahe,
wenn man es zusammen mit der Dienstleistungsrichtlinie liest.

18

Erwägungsgrund 8a, vgl. zur Definition das Grünbuch der Kommission zu Dienstleistungen von allgemeinem Interesse, KOM (2003) 270, vom
21.5.2003, S. 7 f.

Von konstitutiver Bedeutung ist dagegen die Herausnahme sensibler Bereiche wie das Arbeitsrecht, sämtliche
Gesundheitsdienstleistungen, soziale
Dienstleistungen im Bereich sozialer
Wohnungsbau, Kinderbetreuung und
Familiendienste in Art. 1 Absatz 5,
Art. 2 Abs. 2 lit. (cc), (cg) RL-E2, mit
dem die Änderungen des Parlaments
in leicht bereinigter Fassung übernommen werden.
Ferner sind Hafendienstleistungen,
Zeitarbeitsdienste, Dienstleistungen
im audiovisuellen Bereich, Gewinnspiele, Lotterien, etc. und Sicherheitsdienste, in Art. 2 Abs. 2 lit. (ca), (cb),
(cd) und (ce) RL-E2 herausgefallen.
Art. 2 Abs. 2 lit. (cf) RL-E2 wiederholt
auf Wunsch des Parlaments die Regelung des Art. 45 EG, wonach die EU
keine Kompetenz für Tätigkeiten hat,
die dauernd oder zeitweise mit der
Ausübung von öffentlicher Gewalt
verbunden sind …
Im Ergebnis sind die Änderungen zu
den sozialen und Gesundheitsdienstleistungen zu begrüßen. Insgesamt
stellen die Regelungen zur Anwendung allerdings eher eine solche der
Nicht-Anwendung dar und konterkarieren das eigentliche Ziel der Richtlinie, eine einfache, klare und möglichst umfassende Regelung zu
schaffen. Das mag als Wink gelten,
sich nochmals zu fragen, ob der Sinn
und Zweck des Projekts insoweit noch
realisiert werden kann.

IV. Verhältnis zum übrigen Gemeinschaftsrecht
Nicht ohne Grund war beim ursprünglichen Kommissionsvorschlag gerügt
worden, dass das Verhältnis der horizontalen Dienstleistungsrichtlinie zum
sonstigen Gemeinschaftsrecht in Art.
3 nicht ausreichend geregelt werde.
Die Kommission geht davon aus, dass
die einzelnen Regelungen bereits hinreichend auf das Verhältnis zum sonstigen nicht dienstleistungsbezogenen
Gemeinschaftsrecht eingehen (Erwägungsgrund 13 neu). Art. 3 Abs. 1 RLE2 ordnet entsprechend der Forderung des Parlaments für die speziellen
Gemeinschaftsbestimmungen, die sich
mit der Aufnahme und der Ausübung
von Dienstleistungen in besonderen
Bereichen und für besondere Berufe
befassen, erstmals im Gemeinschaftsrecht den Vorrang der legi speciali an.
Die Kommission beugt sich auch bei
der beispielhaften Aufzählung vorrangiger Instrumente in Abs. 1 lit. b)-d)
NLT 2-3/2006
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Stiefmütterlich
Zu den stets wiederkehrenden
Bekenntnissen in politischen Reden
gehört es, auf die Bedeutung von
Forschung und Entwicklung für die
wirtschaftliche Zukunft zu verweisen. In Wirklichkeit aber werden
Forschung und Entwicklung in
Europa eher stiefmütterlich behan-

RL-E2. Dies betrifft u. a. die Arbeitnehmerentsenderichtlinie 96/71/EG,
die Verordnung 1408/71/EWG zur
Koordinierung der Systeme der Sozialen Sicherheit … sowie die Berufsanerkennungsrichtlinie 2005/36/EG
…

V. Die Regelungen zur Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit
1. Niederlassungsfreiheit
a. Unzulässige oder zu prüfende
Anforderungen – Artikel 14 ff.
Artikel 14 Abs. 1 RL-E2 enthält nahezu unverändert eine Negativliste mit
acht Anforderungen, von denen das
Bestimmungsland die Aufnahme oder
Ausübung einer Dienstleistung nicht
abhängig machen darf. Hierzu gehöNLT 2-3/2006

delt. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt stagnierten die Forschungsausgaben der Europäer zwischen
2000 und 2004 bei 1,9 Prozent. Sie
lagen damit weit hinter denen der
USA (2,6 Prozent) und Japans (mehr
als drei Prozent). Über die Marke
von drei Prozent gelangen in der EU

ren v. a. diskriminierende Staatsangehörigkeitserfordernisse,
Residenzpflichten oder doppelte Eintragungs- und Registrierungspflichten
(sofern sie nicht eine reine Formalie
sind).
Artikel 15 RL-E2 verpflichtet die Mitgliedstaaten, eine Reihe von Anforderungen daraufhin zu überprüfen, ob
sie diskriminierungsfrei, erforderlich
und verhältnismäßig sind (Art. 15 Abs.
3 a)-c)). Sind Anforderungen hiernach
im Einzelfall nicht zu rechtfertigen,
müssen die Mitgliedstaaten ihre
Rechtsordnung entsprechend anpassen.
Maßstab der Erforderlichkeit sind
dabei zwingende Gründe des Allgemeininteresses. Die nunmehr auf
Betreiben des Parlaments auch in Arti-

derzeit nur Schweden (3,74 Prozent)
und Finnland (3,51 Prozent).
Deutschland liegt mit einem Anteil
von 2,49 Prozent über dem Durchschnitt der EU-25. Zu den Ländern
mit den niedrigsten Aufwendungen
gehören die neuen EU-Mitglieder
(Text: Globus).

kel 4 Ziff.7a) RL-E2 eingefügte „Definition“ der „zwingende Gründe des
Allgemeininteresses“ kodifiziert die
vom EuGH bisher zu Art. 43 und 49
EG anerkannten,19 nicht als abschließend zu verstehenden Gründe20 …
19

Vgl. nur Tiedje/Troberg, in : von der Goeben/
Schwarze (Hrsg.), EU-/EG-Vertrag Kommentar, 6.
Aufl., Art. 43 EG, Rn. 105, mit Rechtsprechungsnachweisen.

20

Der Katalog umfasst u. a. die öffentliche Ordnung,
die öffentliche Sicherheit und die öffentliche Gesundheit, Erhaltung des finanziellen Gleichgewichts des Systems der sozialen Sicherheit einschließlich der Gewährleistung einer für alle offenen ausgewogenen medizinischen Versorgung,
Schutz der Verbraucher, der Dienstleistungsempfänger und Arbeitnehmer, gerechte Bedingungen
bei Handelstransaktionen, Betrugsbekämpfung,
Schutz der Umwelt einschließlich der städtischen
Umwelt, der Gesundheit von Tieren und des geistigen Eigentums, Wahrung des nationalen historischen und künstlerischen Erbes oder Verwirklichung sozial- und kulturpolitischer Zielsetzungen.
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2. Freier Dienstleistungsverkehr und
Ausnahmen
a. Das „Herkunftslandprinzip“ nach
der
geltenden
EuGH-Rechtsprechung
Von den einen als Eckstein der Richtlinie angesehen, von den anderen als
Stolperstein, ist das Herkunftslandprinzip allerdings keine neue Erfindung der Kommission. Der EuGH
hatte es zunächst zur Warenverkehrsfreiheit entwickelt und später auf die
übrigen Freiheiten ausgedehnt. Die
Richtlinie will aber das Herkunftslandprinzip nicht nur kodifizieren,
sondern auf alle Aspekte der Dienstleistungstätigkeit durchdeklinieren.
Für die Niederlassungsfreiheit ist dies
in dem eben beschriebenen Art. 15
Abs. 3 RL-E2 geschehen.
Nach dem aus Art. 49 EG fließenden
Herkunftslandprinzip besteht neben
dem ausdrücklich geregelten Verbot
der Diskriminierung von Produkten
und Personen aus anderen Mitgliedstaaten hinaus auch ein Beschränkungsverbot. Nach der geltenden
Rechtsprechung des EuGH ist jede
unmittelbare oder mittelbare, tatsächliche oder potentielle Behinderung
des Dienstleistungsverkehrs grundsätzlich unzulässig.21 Eine Tätigkeit,
die ein Dienstleistender in seinem
Herkunftsstaat zulässig ausüben darf,
muss daher im Grundsatz auch im
Bestimmungsstaat akzeptiert werden.22 Der Dienstleistende soll nicht
durch Doppelregelungen über Gebühr
belastet werden. Beschränkungen
sind nur dann gerechtfertigt, soweit
sie aus zwingenden Gründen des Allgemeininteresses erforderlich, verhältnismäßig und nicht diskriminierend sind. Die Gründe stehen
allerdings weitgehend im Ermessen
der Mitgliedstaaten. Der EuGH behält
sich lediglich eine Kontrolle vor. Die
vom EuGH anerkannten und in Art. 4
Ziff. 7a RL-E2/Erwägungsgrund 20a
(neu) nunmehr fixierten Gründe gelten entgegen dem vorliegenden Vorschlag aber nicht nur für die Niederlassungsfreiheit, sondern auch für die
vorübergehende grenzüberschreitende Dienstleistung.

b. Der Kommissionsvorschlag
Die Kommission wollte in Art. 16 RLE1 zunächst sämtliche Aspekte der
Dienstleistungstätigkeit vom Herkunftslandprinzip erfasst wissen …
Entscheidend ist, dass dem Herkunftslandprinzip der Dienstleistungsfreiheit eine quasi dreidimensionale Geltung verschafft werden sollte. Außer
dem vorbeschriebenen Diskriminierungs- und Beschränkungsverbot mit
Rechtfertigungsvorbehalt sollte es als
Kollisionsregel anordnen, welches
Recht positiv Anwendung findet. Drittens sollte es schließlich regeln, welcher Mitgliedstaat zur Kontrolle der
Einhaltung der geltenden Bestimmungen berufen ist. Und statt der im
Ermessen der Mitgliedstaaten stehenden zwingenden Gründe des Allgemeininteresses sollten ein enumerativer Ausnahmekatalog (Art. 17 RL-E1),
drei befristeten Ausnahmen in Art. 18
RL-E1 und die eng begrenzte Möglichkeit der Ausnahme im Einzelfall
nach Art. 19 RL-E1 die Befugnisse der
Mitgliedstaaten stark beschneiden.
Dieses Herkunftslandprinzip lässt sich
kaum mit den vom EuGH entwickelten Grundsätzen vergleichen. Anstatt
dass der Dienstleistende, so hat es die
britische EU-Abgeordnete Diane Wallis in einer Sitzung des Rechtsausschusses plastisch ausgedrückt, mit
seinem Recht wie ein Schild das fremde Recht abwehren darf, kann er wie
mit einer Lanze das fremde Recht
angreifen. Oder anders gesagt: Der
Dienstleister nimmt sein Recht
„Huckepack“ mit in die übrigen Mitgliedstaaten. Diese „Rechtsexklaven“
haben zwangsläufig eine faktisch liberalisierende Wirkung, denn die Mitgliedstaaten können auf die hierdurch
bewirkte Inländerdiskriminierung nur
mit einer Senkung ihrer Standards
reagieren. Zudem widerspricht eine
solche einzig aus binnenmarktpolitischen Gesichtspunkten motivierte einseitige Bevorzugung des Dienstleistungserbringers dem privatrechtlichen
Prinzip der Parteiautonomie.23 Als
Rechtfertigungsgründe blieben nach
dem ursprünglichen Kommissionsvorschlag allein nach Art. 17 Nr. 16 und
17 RL-E1 generelle Verbote aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit oder spezifische
Anforderungen, die unmittelbar mit

den besonderen Merkmalen des
Marktortes verknüpft sind (z. B.
Sicherheits-, Hygiene- und Umweltbestimmungen) …

c. „Aus drei mach zwei“: Die Stellungnahme des Europäischen Parlaments
Man streitet, wieviel vom „neuen“
Herkunftslandprinzip nach dem Kompromiss des Parlaments noch übrig
geblieben ist. Unmittelbar nach der
Abstimmung im Plenum am 16. Februar 2006, aber auch nach der Veröffentlichung des geänderten Kommissionsvorschlags am 4. April 2006 hatte
die Berichterstatterin im Europäischen
Parlament, Evelyne Gebhardt, in Pressemitteilungen verlautbaren lassen,
dass das Herkunftsland aus der Richtlinie herausgenommen worden sei24.
Dem kann so pauschal allerdings nicht
gefolgt werden. Das Herkunftslandprinzip wurde modifiziert, aber im
Kern nicht abgeschafft.
Das Parlament hat zunächst den inkriminierten Begriff des Herkunftslandprinzips insgesamt aus dem Artikelteil
der Richtlinie – insbesondere den Artikeln 16 ff. RL-E125 - verbannt. Abschnitt
2 soll nun unverfänglich mit „Freier
Dienstleistungsverkehr“ überschrieben werden. Auf jeden Fall wurden
aber Abstriche beim „holistischen
Ansatz“ gemacht. Aus dem Tryptichon ist ein Dyptichon geworden. Art.
16 Abs. 1 S. 1 RL-E2 formuliert nunmehr, dass die Mitgliedstaaten das
Recht der Dienstleistungserbringer
achten, Dienstleistungen in einem
anderen Mitgliedstaat als demjenigen
ihrer Niederlassung zu erbringen. Satz
2 RL-E2 verpflichtet den Mitgliedstaat, in dem die Dienstleistung
erbracht wird, für freie Aufnahme und
für freie Ausübung von Dienstleistungstätigkeiten innerhalb seines
Hoheitsgebiets zu sorgen. Abs. 2 RLE2 formuliert schließlich das negative
Beschränkungsverbot
und
nennt
unzulässige Anforderungen. Wie bei
Art. 15 RL-E2 dürfen nach Art. 16 Abs.
1 S. 3 a)-c) RL-E2 Aufnahme und Aus24

„Nach langen und konsequenten Verhandlungen
ist es mir gelungen, den Stein des Anstoßes – das
Herkunftslandprinzip – aus der Dienstleistungsrichtlinie herauszunehmen“, so Gebhardt in einer offiziellen Pressemitteilung der SPD-Fraktion vom 8. Februar 2006.

25
21

EuGH, Dassonville, 11.7.1974, Rs. 8/74, Slg. 1974,
837, EuGH, van Binsbergen, 03.12.1974, Rs. 33/74,
Slg. 1974, 1299.

22

Dies folgt aus EuGH, Cassis de Dijon, Urteil v.
20.2.1979, Rs. 120/78, Slg. 1979, 649.
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23

Zur Wirkung als Kollisionsregel vgl. insbesondere
ausführlich Mankowski, IPRax 2004, 385-395; Sonnenberger, RIW 2004, 321-323.

Im Standpunkt des Parlaments werden die Art. 16
ff. RL-E1 aufgrund einer Verschiebung zu Art. 22 ff.
RL-EP. Im geänderten Kommissionsvorschlag wird
aber die ursprüngliche Benennung aufrechterhalten,
so dass auch hier im Folgenden zur Vermeidung von
Verwirrungen an der ursprünglichen Bezeichnung
festgehalten wird.2004, 321-323.
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übung einer Dienstleistung nur von
Anforderungen abhängig gemacht
werden, die diskriminierungsfrei,
erforderlich und verhältnismäßig sind.
Die Parallelität endet hier aber, denn
als erforderliche werden nur Gründe
der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit oder des Gesundheits- oder

gungsgründen nicht. Die Kommission
behält diese Regelung in ihrem geänderten Vorschlag nahezu wortgleich
bei, so dass sie quasi als endgültig
betrachtet werden kann.

stoff aus der Richtlinie herausgenommen. Eine differenzierte Lösung hält
das Parlament schließlich für den dritten Flügel parat, der Kontrolle der
anwendbaren Bestimmungen. Die
Regelung wird aus Art. 16 ganz herausgenommen und gesondert in Art.
33 ff. RL-E2 geregelt.26

Als ein positiver Punkt wird aber
zumindest der kollisionsrechtliche

Vorsprung der Industrienationen schmilzt
Während im Jahr 2005 die Arbeitsproduktivität in den entwickelten
Volkswirtschaften nur moderat
zulegte, konnten die osteuropäischen Staaten bemerkenswerte
Zuwächse verbuchen (die Arbeitsproduktivität misst den Ertrag aus
einer Stunde Arbeit und ist damit
ein Kernindikator der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit eines Landes). Während die Produktivitätsgewinne der EU-15-Staaten von 1,4

Produktivitätsniveau erreicht als
zum Beispiel Südkorea. Deutschland liegt mittlerweile gleichauf mit
den USA – im Jahr 2000 betrug der
deutsche Vorsprung noch mehr als
fünf Prozent. Frankreich, wenngleich immer noch eines der produktivsten Länder weltweit, büßte
binnen fünf Jahren vier Prozent ein
(Text: Globus).

Prozent im Jahre 2004 auf magere
0,5 Prozent sanken, konnten die
neuen EU-Mitglieder einen beschleunigten Zuwachs von 4,1 auf
6,2 Prozent verzeichnen. Dabei verbuchten Polen und Ungarn mit plus
7,7 bzw. 6,3 Prozent die höchsten
Gewinne. Die osteuropäischen
Volkswirtschaften können es inzwischen durchaus mit der Konkurrenz
der südostasiatischen Tigerstaaten
aufnehmen: Polen hat ein höheres

Osteuropa immer produktiver
So viel wird mit einer Stunde Arbeit erwirtschaftet
Produktivitätsniveau 2005
USA = 100
Frankreich
Deutschland
112
Großbritannien
Italien
99

89

USA
EU-15

87 Spanien

100

91

72

Japan
Ungarn

54

Produktivitätszuwachs
gegenüber 2004 in %

+ 1,5 %

0,9

0,9

© Globus

47

41

41

7,7
5,5

4,0

1,8

1,9

- 1,3

Quelle: The Conference Board

Umweltschutzes anerkannt. Gleiches
gilt nach Abs. 3 RL-E2 auch für die
sonstige Erbringung der Dienstleistung. Der Vorschlag beschreitet im
Ergebnis einen Mittelweg zwischen
Status quo und ursprünglicher Kommissionsidee. Warum aber nun die
vier genannten Gründe gegenüber
allen anderen privilegiert sein sollen,
ergibt sich auch aus den neuen ErwäNLT 2-3/2006

Tschechien
Polen Slowakei

6,3
0,5

- 0,9

0488

74

Aspekt des Herkunftslandprinzips, d.
h. die positive Bestimmung des
anwendbaren Rechts, nicht mehr aufrechterhalten. Art. 17 Nr. 20 RL-E2
stellt parallel zu Art. 3 Abs. 2 RL-E2
ausdrücklich klar, dass die Bestimmungen des internationalen Privatrechts aus dem Regelungsbereich des
Herkunftslandprinzips
vollständig
herausfallen. Hiermit wird viel Spreng-

ausgewählte Länder

d. Allgemeine Ausnahmen – Artikel
17
Art. 17 RL-E1 hatte noch 23 Ausnahmen vom Grundsatz des Herkunftslandprinzips vorgesehen … Die Streichungen durch das Parlament sind
größtenteils unmittelbare Folge der
26

v. Infra.
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Einengung des Anwendungsbereichs
in Art. 1 und 2 RL-E2. Eine der wichtigsten neuen Ausnahmen enthält Art.
17 Nr. 1 RL-EP. Hiernach sollte für
grenzüberschreitende Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, die im Gegensatz zu
Diensten von allgemeinem Interesse
unter den Anwendungsbereich der
Richtlinie fallen, nicht das Herkunftslandprinzip gelten. Entgegen einem
internen Vorentwurf hat die Kommission diese Änderung nunmehr akzeptiert, und die im ursprünglichen Vorschlag enthaltenen Bereiche der Post-,
Elektrizitäts-, Gas-, Wasser und Abfallbehandlungsdienstleistungen
sind
jetzt nur beispielhafte Unterpunkte
der allgemeinen Ausnahme in Art. 17
Abs. 1 RL-E2. Diese Regelung schafft
Rechtssicherheit
und
vermeidet
Abgrenzungsprobleme …

e. Art. 19 – Ausnahmen im Einzelfall
Der Kommissionsentwurf sah vor, dass
die Mitgliedstaaten im Einzelfall, aus
eng begrenzten Gründen der Sicherheit, bei Tätigkeiten im Gesundheitswesen sowie zum Schutz der öffentlichen Ordnung, entgegen Art. 16
RL-E1 Maßnahmen nach ihrem eigenen Recht ergreifen können, vorausgesetzt, sie haben nach Art. 37 RL-E1
des Entwurfs vergeblich bei dem Herkunftsmitgliedstaat um Abhilfe ersucht
und die EU-Kommission informiert.
Die Änderungen des Parlaments
haben die Regelung obsolet gemacht.
Nach dem nunmehr geänderten Kommissionsvorschlag können Mitgliedstaaten unter vier Bedingungen einzelfallbezogene Maßnahmen hinsichtlich der Sicherheit der Dienstleistung ergreifen: a) auf dem Gebiet
wurden noch keine Harmonisierungsmaßnahmen getroffen, b) die zu
ergreifende Maßnahme bietet einen
höheren Schutzgrad für den Dienstleistungsempfänger als das Recht des
Herkunftslandes, c) der Herkunftsstaat hat noch keine oder keine ausreichenden Maßnahmen ergriffen und
d) die Maßnahmen sind verhältnismäßig.

f. Rechte des Dienstleistungsempfängers
Aus Art. 48 EG folgt als negative
Dienstleistungsfreiheit das Recht des
Dienstleistungsempfängers,
grenzüberschreitende Dienstleistungen in
Anspruch zu nehmen. Daher werden
in den Art. 24–26 RL-E2 entsprechen90

de Diskriminierungen und unzulässige Beschränkungen verboten und
dem Dienstleistungsempfänger wird
Unterstützung über die einheitlichen
Ansprechstellen27 zugesichert.

g. Die Entsendeproblematik
Die politische Diskussion um die
Dienstleistungsrichtlinie hat sich mit
den „polnischen Fleischzerlegerfällen“ ausgerechnet an einem Punkt
aufgeheizt, den die Richtlinie nur in
Randbereichen berührt. Die Dienstleistungsrichtlinie soll die selbständige Dienstleistung regeln, nicht die
abhängige Arbeit. Der Schutz der örtlichen Arbeitsbedingungen auch für
vorübergehend in den Tätigkeitsstaat
entsandte Arbeitnehmer richtet sich
weiterhin nach der Entsenderichtlinie
96/71/EG, die von der Dienstleistungsrichtlinie grundsätzlich nicht berührt
wird. Fragen des Missbrauchs durch
Scheinselbständige müssen daher in
diesem Kontext geregelt werden. Die
Ausnahme in Art. 16 Nr. 5 RL-E1/2
wollte dies eher klarstellen, hat aber
gerade Befürchtungen angefacht. Der
Kommissionsvorschlag enthielt allerdings in Art. 24 und 25 spezielle Regelungen, die sich an den Arbeitnehmer
versendenden Dienstleister gerichtet
haben. Der entsendende Staat wird
hier zur Kontrolle der Arbeitsbedingungen verpflichtet, dagegen wird es
dem Entsendestaat untersagt, Genehmigungen, Erklärungen, die Vorhaltung von Unterlagen oder die Bestellung eines inländischen Vertreters zu
verlangen, wie es im deutschen Recht
vorgesehen ist. Diese Regelungen hat
die Kommission in ihrem geänderten
Vorschlag entsprechend der Parlamentsstellungnahme nicht mehr aufrechterhalten, und mit dem Vorrang in
Art. 3 Abs. 1 lit. a RL-E2 dürften Zweifel ausgeräumt sein.

3. Gemeinsame Bestimmungen
Die jeweiligen Spezialregelungen der
Dienstleistungs- und der Niederlassungsfreiheit werden von einem
Strauß allgemeiner Maßnahmen flankiert. Mit ihnen soll ein gewisses
Gegengewicht zur einseitigen Privilegierung des Dienstleistenden geschaffen werden, die den Interessen des
Vertragspartners oder der Allgemeinheit zuwiderlaufen kann.

27

V. Infra.

a. Kontrolle und Verwaltungszusammenarbeit
Der ursprüngliche Entwurf stellt in
Kapitel V grundsätzliche Bestimmungen sowohl für die Niederlassungsals auch Dienstleistungsfreiheit auf.
Art. 34 RL-E1 begründete hier eine
enge
Verwaltungszusammenarbeit
mit einer Pflicht zum Informationsaustausch und zur Schaffung nationaler
Kontaktstellen.
Nach Art. 34 RL-E1 soll bei der Erbringung einer grenzüberschreitenden
Dienstleistung ohne eigenen Ortswechsel das Herkunftsland sicherstellen, dass die in seinen innerstaatlichen Rechtsvorschriften vorgesehenen
Befugnisse zur Überwachung und
Kontrolle des Dienstleisters wirksam
ausgeübt werden. Erwägungsgrund
66a RL-E2 stellt klar, dass diese Regelung dazu dient, die Mitgliedstaaten
dazu anzuhalten, rechtswidrige Praktiken von Marktteilnehmern in ihrem
Hoheitsgebiet zu untersagen, die auf
Verbraucher in anderen Mitgliedstaaten abzielen. Gemäß Artikel 35 RL-E2
sollen sich die Mitgliedstaaten bei dieser Form der Kontrolle gegenseitig
unterstützen. Dazu sollen nach Absatz
2 u. a. Kontaktstellen in den Mitgliedstaaten eingerichtet werden, die die
erforderlichen Maßnahmen koordinieren und durchführen und Informationen austauschen.
Etwas anderes soll für den Fall gelten,
dass der Dienstleister zum Zwecke
der Dienstleistungserbringung einen
Ortswechsel in einen anderen Mitgliedstaat vornimmt. In diesem Fall
sollen die zuständigen Stellen desjenigen Mitgliedstaates an der Kontrolle
gemäß Artikel 36 RL-E2 mitwirken, in
dem der Dienstleister tätig wird.
Grundsätzlich sollen die zuständigen
Stellen dabei auf Ersuchen des Herkunftslandes tätig werden. Unter
bestimmten, in Artikel 36 Abs. 2 RLE2 genannten Voraussetzungen können diese Stellen aber auch von Amts
wegen tätig werden28 …
Die Kommission hat die ursprüngliche
Systematik der einheitlichen Regelungen aufrechterhalten und die Regelungen an ihrem ursprünglichen Ort
in Art. 33-35 RL-E2 beibehalten,
inhaltlich aber die differenzierte
Lösung übernommen. Daneben sollen
zusätzliche Begleitmechanismen wie
ein Frühwarnsystem, die Schaffung
eines elektronischen Systems für einen

28

Artikel 36 Abs.2 Satz 2, Ziff. a-d) RL-E1.
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Informationsaustausch und den Austausch von Beamten eine effiziente
Zusammenarbeit bei der Kontrolle
sicherstellen.

zur Verwaltungsvereinfachung auf
EU-Ebene („good governance“) als
auch auf nationaler Ebene …
VI. Résumé

b. Verwaltungsvereinfachung; insbesondere: Einheitliche Ansprechpartner
Das Parlament hat sich dafür ausgesprochen, die ursprünglich auf die
Niederlassungsfreiheit
bezogenen
Bestimmungen zur Verwaltungsvereinfachung zu verallgemeinern. Die
ganz überwiegend für gut befundenen Bestimmungen kommen damit
auch den vorübergehend in einem
anderen Mitgliedstaat tätigen Dienstleistern zugute. Dies hat die Kommission umgesetzt und in dem mit „Verwaltungsvereinfachung“ überschriebenen neuen Kapitel II in Art. 5 RL-E2
die allgemeine Verpflichtung zur Verwaltungsvereinfachung mit der Möglichkeit zur Schaffung gemeinschaftlicher Formblätter statuiert. Eine der
wichtigsten Bestimmungen des Richtlinienvorschlags überhaupt ist die Einrichtung so genannter einheitlicher
Ansprechstellen („one-stop-shops“)
durch die Mitgliedstaaten. Über diese
einheitliche Ansprechstelle sollen die
Dienstleister alle für die Tätigkeit in
einem anderen Mitgliedstaat erforderlichen Verfahren und Formalitäten
abwickeln und sich gemäß Art. 7 RLE2 über alle Erfordernisse zur Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit
umfassend informieren können. Art. 7
Nr. 7 RL-E2 stellt dabei klar, dass dies
keine Rechtsberatung erfordert. Die
Ansprechstellen können dabei nicht
nur bei Verwaltungsbehörden, sondern beispielsweise auch bei Berufsund Standesorganisationen oder Handelskammern angesiedelt werden29.
Schließlich sollen nach Art. 8 RL-E2
mittelfristig alle notwendigen Verfahren auf elektronischem Wege abgewickelt werden können. Die Bestimmungen zur Verwaltungsvereinfachung
stellen die Mitgliedstaaten vor eine
gewisse Herausforderung. Inhaltlich
stoßen die Vorschläge jedoch grundsätzlich auf große Zustimmung und
ergänzen sowohl die Bestrebungen
29

Erwägungsgrund 25 RL-E1.
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Die Dienstleistungsrichtlinie will mehr,
als nur den primärrechtlich gewährleisteten Grundfreiheiten in der Auslegung der EuGH-Rechtsprechung
Geltung verschaffen.30 Die Kommission möchte am liebsten gleich einem
Zauberlehrling den gesamten Dienstleistungsmarkt zur Versuchsstation
machen. Zu Recht hat das Parlament
v. a. bei den Kernbestimmungen zum
Anwendungsbereich und dem Herkunftslandprinzip den radikalen Entwurf entschärft. Hierdurch hat die
Richtlinie allerdings erheblich an
ihren erklärten Zielen der Einfachheit,
Rechtssicherheit und größtmöglicher
Universalität eingebüßt. Zugleich werden die Mitgliedstaaten weiterhin in
ihren Befugnissen, Anforderungen
aus zwingenden Gründen des national definierten Allgemeininteresses
zu stellen, eingeschränkt. Sollte es
politisch nicht bereits zu spät sein, so
sollte der jetzige Zeitpunkt genutzt
werden, sich zu fragen, ob nicht das
ganze Projekt der horizontalen, holistischen Regelung aller Dienstleistungen gescheitert ist. Gescheiter wäre es
vielleicht, zunächst den Status quo
beim Herkunftslandprinzip durch eine
einfache Regelung zu kodifizieren
und mit den vorgeschlagenen Begleitmaßnahmen zu flankieren. Die Kommission könnte nach einigen Jahren
den Erfolg evaluieren, künftige Harmonisierungen, wie in Art. 40 RL-E2
bereits angelegt, vorschlagen und
zunächst in Sektoren, die einer Öffnung positiv gegenüberstehen, die
Vollendung der Dienstleistungsfreiheit weiter vorantreiben.
✳✳✳
Anmerkung der Redaktion: Unser
Spitzenverband auf der Bundesebene,
der Deutsche Landkreistag, hat sich
zu dem geänderten Vorschlag der
Kommission für eine Dienstleistungsrichtlinie (DLR) in einer ersten Bewertung wie folgt geäußert:
30

So aber Wiesner/Wiedemann, ZIP 2005, 1210.

„Mit Blick auf die einheitlichen
Anlaufstellen und die Einrichtung der
elektronischen Verfahrensabwicklung
haben die Mitgliedstaaten erfreulicherweise mehr Zeit als ursprünglich
vorgesehen, diese Vorgaben umzusetzen. Zudem hat die Kommission durch
die Ablehnung der Pro-forma-Registrierung sowie der Zuständigkeit für
die Formalitäten der Entsenderichtlinie den Bürokratieaufwand für die
Anlaufstellen wesentlich verringert,
was vor dem Hintergrund der Funktionsübernahme dieser Stellen durch
die Kommunen sehr zu begrüßen ist.
Gleichermaßen ist auch der Streichung der einheitlichen europäischen
Ansprechstelle als Verstoß gegen den
Subsidiaritätsgrundsatz zuzustimmen.
Hinsichtlich des ehemaligen Herkunftslandprinzips ist zwar begrüßenswert, dass die Ausnahmebestimmungen für die Anforderungen und
Beschränkungen des Ziellandes insgesamt weiter sind als ursprünglich
vorgesehen. Es bleibt aber zu prüfen,
ob außerhalb dieser Ausnahmetatbestände bedeutsame Anwendungsfälle
in der kommunalen Praxis fortbestehen. Für die Kontrolle der Tätigkeit
des Dienstleistungserbringers durch
die kommunalen Behörden des Ziellandes ist jedenfalls eindeutig, dass
letztere nur im Hinblick auf Angelegenheiten zuständig sind, in denen sie
gemäß Artikel 16 Absatz 1 DLR ihre
innerstaatlichen
Anforderungen
anwenden können. Damit ist die
zunächst mit Blick auf die Wirtschaftsüberwachung befürchtete Problematik der Anwendung von 25 Rechtsordnungen beseitigt. Sehr erfreulich ist
die Tatsache, dass die Kommission das
Parlamentsvotum übernommen hat,
alle Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse von
den strengen Beschränkungsbestimmungen des Artikels 16 DLR auszunehmen (‚unter anderem’). Damit
übernimmt auch die Kommission den
Vorschlag des Deutschen Landkreistages im Vorfeld der Parlamentsabstimmung, die Bereichsausnahmen weiter
auszudehnen. Für diese Dienstleistungen unterliegen die Mitgliedstaaten
daher nicht den strengen Rechtfertigungskriterien für eigene Anforderungen.“
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men), an die Richtlinie über den
konsolidierten
Jahresabschluss
angepasst und dabei eine Kalkulationsmethode für die Schwellenwerte eingeführt, die ein realistisches Bild der wirtschaftlichen
Stärke von Unternehmen gibt.

Europäische Kommission:
Neu gefasste KMU-Definition
In NLT-Information 4/2005 (S. 55 f.)
haben
wir
darauf
aufmerksam
gemacht, dass die EU-Kommission
eine Übersichtsbroschüre zur KMUDefinition herausgegeben hat. Hintergrund ist die Tatsache, dass die kleinen und mittleren Unternehmen
(sowie die Kleinstunternehmen) seit
dem 1. Januar 2005 EU-weit nach der
Zahl der Beschäftigten, dem Umsatz
bzw. der Bilanzsumme neu definiert
worden sind; diese Überprüfung
berücksichtigte die wirtschaftlichen
Entwicklungen seit der Mitte der 90er
Jahre sowie die Erfahrungen mit der
Anwendung der bisherigen Definition. Die neue Empfehlung der Kommission betrifft alle Gemeinschaftspolitiken zugunsten von KMU innerhalb
des Europäischen Wirtschaftsraumes
und richtet sich an die Mitgliedstaaten, die Europäische Investitionsbank
und den Europäischen Investitionsfonds. Wie die EU-Kommission weiter
mitteilt, wird diese Definition „in einer
Anzahl von Gemeinschaftsakten und
Programmen übernommen und im
Bereich staatlicher Beihilfen in die
KMU-Gruppenfreistellungsverordnung (inklusive der F&E-Beihilfen)
sowie der Verordnung bezüglich Beihilfen für Berufsausbildung integriert
werden“.
Weiter teilt die EU-Kommission Folgendes mit:
„Mikro-, klein- und mittelgroße Unternehmen sind sozial und wirtschaftlich
wichtig, da sie 99 % aller Unternehmen in der EU darstellen, etwa 65 Millionen Arbeitsplätze bieten und eine
wichtige Quelle für unternehmerische
Initiative und Innovation sind. Oftmals
stehen sie aber speziellen Schwierigkeiten gegenüber. Um diese auszu-
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gleichen, bewilligen gemeinschaftliche und nationale Rechtsvorschriften
KMU verschiedene Vorteile. Zur Vermeidung von Verzerrungen im Binnenmarkt ist jedoch eine rechtlich
sichere und leicht anzuwendende
KMU-Definition notwendig.
Die neue Empfehlung garantiert, dass
KMU, die Teil einer größeren Unternehmensstruktur sind und die sich
deshalb auf eine stärkere wirtschaftliche Position stützen können als echte
KMU, nicht von KMU-Unterstützungsmaßnahmen profitieren.
Die Erhöhung der Finanzplafonds im
Vergleich zur Empfehlung von 1996
berücksichtigt die Preis- und Produktivitätszunahme in den vergangenen
Jahren. Der Schwellenwerte für die
Anzahl der Mitarbeiter bleibt dagegen unverändert.
Die neue Empfehlung wurde im
Wesentlichen in zwei Runden intensiver öffentlicher Konsultation im Zeitraum 2001 bis 2002 diskutiert und
beraten. Wichtige Ergebnisse daraus
sind:
– Die Typologie von Unternehmen
wurde klarer gefasst (Unterscheidung zwischen eigenständigen
Unternehmen,
Partnerunternehmen und verbundenen Unterneh-

– Auszubildende oder Studenten in
Berufsausbildung gehen nicht mehr
in die Berechnung der Schwellenwerte ein, um die Berufsausbildung
zu fördern.
– Ein Modell für eine Erklärung von
Unternehmen wurde vorgeschlagen, das es ermöglichen sollte, das
Risiko von Interpretationsunsicherheiten zu vermeiden und den Verwaltungsaufwand für Unternehmen
zu verringern.
– Die Befreiungen für Forschungsinstitute und Risikokapitalfonds wurde
erweitert, um Eigenkapitalfinanzierung von KMU anzuregen und die
Forschung zu fördern.“
In unserem eingangs erwähnten
damaligen Beitrag über die KMUDefinition haben wir uns auf Informationen gestützt, die in einem Kriterium, nämlich bei dem Schwellenwert
für die Bilanzsumme bei den Kleinunternehmen, eine falsche Zahl enthalten hat. Wir geben daher an dieser
Stelle das Tableau dieser neuen, seit
Anfang 2005 geltenden Kriterien wieder:

Unternehmenskategorie

Zahl der
Mitarbeiter

Umsatz

oder

Bilanzsumme

mittelgroß



250



50 Millionen Euro



43 Millionen Euro

klein



50



10 Millionen Euro



10 Millionen Euro

mikro



10



2 Millionen Euro



2 Millionen Euro

Was heißt denn das?

Grünbücher/Weißbücher,

In der NLT-Information 1/2004 (Seite 36) haben wir
angekündigt, in lockerer Folge aktuelle Begriffe, die im
täglichen Sprachgebrauch der Europäischen Union verwendet werden, erläuternd vorzustellen. Mittlerweile
haben wir uns mit den „Kopenhagener Kriterien“
beschäftigt, dem „Lissabon-Prozess“ sowie der so
genannten „Offenen Koordinierung“. In diesem Heft
wollen wir die Frage beantworten: Was bewirken/
bezwecken die

die seitens der Europäischen Kommission veröffentlicht
werden.
Grünbücher sollen auf europäischer Ebene eine Debatte über grundlegende politische Ziele in bestimmten
Bereichen (beispielsweise Sozialpolitik, einheitliche
Währung usw.) in Gang setzen. Die durch ein solches
Grünbuch eingeleiteten Konsultationen können die
Veröffentlichung eines Weißbuchs zur Folge haben, in
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dem dann konkrete Maßnahmen für ein gemeinschaftliches Vorgehen vorgeschlagen werden.
Weißbücher knüpfen also – zumindest zum Teil – an
Grünbücher an. Einer breiteren Öffentlichkeit bekannt
gewordene Weißbücher sind beispielsweise das zur
Vollendung des Binnenmarktes, das zu Wachstum,
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung sowie das zur
Angleichung der binnenmarktrelevanten Rechtsvorschriften der assoziierten Staaten Mittel- und Osteuropas. Wenn ein Weißbuch vom Europäischen Rat positiv
aufgenommen wird, so kann aus ihm ein Aktionsprogramm für den betreffenden Bereich entstehen.
Um es noch einmal mit anderen Worten zu sagen (und
zwar in der Diktion des Taschenbuchs der europäischen
Integration „Europa von A bis Z“, herausgegeben von
Weidenfeld/Wessels, einer Schrift, die uns als Lizenzausgabe für die Bundeszentrale für politische Bildung
in die Hand gekommen ist): „In der EU-Terminologie
enthält ein Weißbuch amtlich ausgearbeitete, konzeptionelle Vorschläge zu bestimmten Politikbereichen. Im
Gegensatz dazu sind Grünbücher konzeptionelle Ausarbeitungen, die als Diskussionsvorlage zur Entscheidungsfindung vorgelegt werden.“
Grünbücher dienen also, zumeist weit im Vorfeld des
eigentlichen EU-Gesetzgebungsverfahrens, als Diskussionsgrundlage für einen bestimmten, von diesem
Thema betroffenen Kreis; die Veröffentlichung eines
Grünbuchs wird (eigentlich immer auch) mit dem Aufruf verbunden, Kommentare und Änderungsvorschläge
bei der Kommission einzureichen oder sich für ein
Beratungsgremium zu bewerben.
Ihre grundsätzlichen Überlegungen zur Fortentwicklung der Gemeinschaftspolitik stellt die Kommission
dann in einem Weißbuch vor, das eine Bestandsaufnahme der Situation in den Mitgliedstaaten enthält. Auch
Weißbücher dürfen jedoch noch nicht als „Rechtsakte“
verstanden werden; auch sie bilden lediglich eine Dis-

kussionsgrundlage für künftige Politik, die im Zusammenwirken mit den Mitgliedstaaten entstanden ist. Sie
gelten zudem als „fester Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit“.
Ein Beispiel für ein Grünbuch aus jüngster Zeit ist das
„Grünbuch über die Zukunft des europäischen Migrationsnetzes“, das die Europäische Kommission Ende
letzten Jahres, am 29. November 2005, angenommen
hat. Das europäische Migrationsnetz wurde 2002 als
Pilotprojekt eingerichtet, um eine systematische Grundlage für die Überwachung und Analyse des vielschichtigen Phänomens Migration und Asyl zu erarbeiten. Da
die Vorbereitungsphase in diesem Jahr, 2006, endet, ist
nunmehr der Weg des Grünbuchs eingeschlagen worden, um Überlegungen anzustoßen, welches Vorgehen
sich für die Zukunft empfehlen könne.
Unser Spitzenverband auf der Bundesebene, der Deutsche Landkreistag, bewertet dies Vorhaben wie folgt:
„Nach wie vor besteht auf EU-Ebene und auf Ebene
der Mitgliedstaaten ein erheblicher Informationsbedarf
in den Bereichen Migration und Asyl. Zwar wird an
zahlreichen Stellen hierzu geforscht, gleichwohl bleiben Synergieeffekte mangels Zusammenführung der
Ergebnisse weitgehend aus. Aus diesem Grunde ist der
Aufbau eines europäischen Migrationsnetzes grundsätzlich zu begrüßen. Hauptnutznießer des künftigen
europäischen Migrationsnetzes soll u. a. der Ausschuss
der Regionen sein. Auch die Landkreise können von
dem Aufbau einer umfangreichen Dokumentation profitieren.“
Zum weiterhin vorgesehen Verfahren ist anzumerken,
dass die Kommission die Ergebnisse des durch das
Grünbuch angestoßenen Konsultationsprozesses in
ihren Vorschlag für eine Rechtsgrundlage für ein künftige europäisches Integrationsnetz aufnehmen will; dieser Vorschlag soll bis Ende dieses Jahres angenommen
werden.

Wissenswertes aus Europa
Die EU-Kommission hat mit dem bei
der Europäischen Union eingerichteten beratenden Ausschuss aus Vertretern der regionalen und lokalen
Gebietskörperschaften
(AdR) eine
Kooperationsvereinbarung geschlossen, die folgende Ziele anstrebt: eine
stärkere Konsultierung des genannten
Ausschusses durch einen abgestimmten Arbeitsplan und einen besseren
Dialog zwischen den Verbänden auf
lokaler Ebene; dazu soll sie helfen, ein
„bürgernahes Europa“ zu bewirken.
Unterzeichnet wurde diese Kooperationsvereinbarung von den Repräsentanten der beiden genannten EU-Institutionen,
Kommissionspräsident
Barroso einerseits und AdR-Präsident
Straub andererseits.
Wie dazu von der Vertretung des Landes Niedersachsen bei der EuropäiNLT 2-3/2006

schen Union verlautet, unterstreicht
die Vereinbarung die gewachsene
Bedeutung des Ausschusses aus Vertreten der regionalen und lokalen
Gebietskörperschaften „gerade in der
jetzigen Situation“; die Regionen, so
meinte der Kommissionspräsident,
„seien in der Phase der derzeitigen
Reflexion unersetzlich, eine starke
Verbindung zwischen den Regionen
und Städten mit der Europäischen
Union notwendig“.
Zu der Kooperation zwischen Kommission und dem Ausschuss der Regionen ist anzumerken, dass zwischen
diesen beiden Institutionen der Europäischen Union ohnehin ein „strukturierter Dialog“, wie er bezeichnet
wird, besteht. Er dürfte durch die jetzt
geschlossene Kooperationsvereinba-

rung in seiner Bedeutung eher zunehmen und die Zusammenarbeit zwischen Kommission und dem Ausschuss
– hoffentlich im Interesse der gemeindlichen und der Kreisebene – vertiefen
und fördern.
✳✳✳
Niedersächsischer Rat der Europäischen Bewegung (NiREB): In der letzten Mitgliederversammlung wurde
das Präsidium neu gewählt. Für einen
Sitz in diesem Präsidium steht der
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen
Spitzenverbände Niedersachsens, in
der der Niedersächsische Städtetag,
der Niedersächsische Städte- und
Gemeindebund und der Niedersächsische Landkreistag zusammenarbeiten, das Benennungsrecht zu – turnusgemäß zwischen den drei genannten
Verbänden wechselnd. Der Sitz wird
jetzt, auf Vorschlag des Niedersächsi93
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schen Städtetages, von Oberbürgermeister Rolf Schnellecke, Stadt Wolfsburg, wahrgenommen. Er folgt damit
auf einen Repräsentanten unseres
Verbandes, auf NLT-Vorsitzenden
Landrat Bernhard Reuter, Landkreis
Osterode am Harz.
✳✳✳
Mit einer neuen Generation der
Europe Direct Informationsstellen
(EDI), so schätzt es die Vertretung der
Europäischen Kommission in der Bundesrepublik Deutschland ein, stehe
den Bürger(inne)n nunmehr auch im
ländlichen Raum eine Vielzahl von
Anlaufstellen zur Verfügung – „mit
speziellem Informationsmaterial und
Rechnern mit Zugang zu Europe by
Satellite“; spezielle „Servicemedien“
seien entwickelt worden oder befänden sich im Aufbau.
Wir haben über diesen neuen Dienst
„Europa Direkt“ in NLT-Information
4/2005, Seite 54, im Rahmen des Beitrags „Wissenswertes aus Europa“
unterrichtet und uns dabei neben allgemeinen Informationen zunächst und
insbesondere auf das Netz von Kontaktstellen auf kommunaler Ebene,
gerade auch im Landkreisbereich,
beschränkt. Diese Kontakt- und Informationsstellen gibt es aber nicht nur
im kommunalen Bereich. Wir haben
uns darüber gefreut, dass die Vertretung der Europäischen Kommission in
der Bundesrepublik Deutschland zwei
dieser „Europe Direct Informationsstellen“ in Niedersachsen gewürdigt
hat und geben den Text, der über
diese beiden Einrichtungen in Oldenburg und Lüneburg im Magazin „EUNachrichten“ abgedruckt gewesen
sind, nachfolgend im Wortlaut wieder:
„Das EDI in Oldenburg, das die Arbeit
des Carrefour-Büros fortführt, zeigt
anschaulich, wie im ländlichen Raum
neue Wege beschritten werden können, um ein flächendeckendes Angebot zu realisieren. ‚Wir arbeiten mit
einem eigenen Netzwerk an Experten
und Ansprechpartnern zusammen und
vermitteln Maßnahmen und Initiativen der EU in einer verständlichen
Sprache. So versorgen wir siebzehn
Landkreise täglich mit aktuellen Europainformationen über ein Intranet’,
erläutert EDI-Leiter Dieter Meyer.
Abgedeckt wird eine Fläche von
15 000 Quadratkilometern, halb so
groß wie Belgien, mit einer Bevölkerung von 2,4 Mio. Einwohnern. Gebo94

ten werden Ausschreibungen ebenso
wie Entwicklungen in den Bereichen
Umwelt, Soziales und Landwirtschaft.
‚Ausgebildete Ansprechpartner vor
Ort leiten die Informationen weiter an
Bildungseinrichtungen,
Kammern,
Verbände und andere Akteure’, so
Meyer. Pro Jahr arbeitet das EDI in
Oldenburg rund 10 000 Anfragen und
Nachrichten ab. Auch für Marketing
ist gesorgt: Zwanzig Jugendliche des
Radsportclubs Oldenburg machen auf
ihren Rundfahrten mit ‚http://europa.
eu.int’ und ‚Europe Direct’ auf blaugelben Trikots auf das EDI aufmerksam.
Veranstaltungen sind ein weiterer
Schwerpunkt. Auf besonderes Interesse stoßen aktuell Themen wie die Förderung von Städtepartnerschaften,
das neue Beihilferecht und Neues im
Bereich der Struktur- und Regionalfonds.
Das EDI in Lüneburg baut ebenfalls
auf einer langjährigen Erfahrung als
Carrefour-Büro auf. Auf besonderes
Interesse stoßen Infostände mit Europa-Quiz auf örtlichen Veranstaltungen. Verstärkt werden Jugendliche
und Senioren angesprochen, etwa zur
EU-Verfassung. Für Unternehmer bietet das EDI Info-Abende zu europäischem Vergaberecht und öffentlichem
Auftragswesen in Zusammenarbeit
mit Handwerkskammern und Industrie- und Handelskammern an. Auch
in der Beratung und Unterstützung für
Anträge regionaler Akteure, etwa für
die Gemeinschaftsinitiative INTERREG und – aktuell – bei der Moderation von Arbeitsgruppen zur Zukunft
der Regional- und Strukturpolitik 2007
– 2013, hat sich das EDI Lüneburg
engagiert. Ein Infobrief und eine Internet-Seite geben wochenaktuell Hinweise zu Ausschreibungen, EU-Projekten und Kooperationen.“
Geben wir noch die Internet-Adressen
dieser beiden Kontakt- und Informationsstellen des Netzwerkes „Europe
Direct“ bekannt: für Oldenburg ist
dies http://www.eurooffice.de, für
Lüneburg lautet die Adresse http://
www.europedirect-lueneburg.de.
✳✳✳
Präsidentschaften im Rat der Europäischen Union: Bekanntlich übernimmt
jeweils ein EU-Mitgliedstaat für
jeweils ein halbes Jahr die Präsidentschaft im Rat der Europäischen Union.
Diesem Land kommen in dem Zusammenhang drei wesentliche Aufgaben

zu: nämlich die Organisation und
Durchführung sämtlicher Ratstreffen,
die Vertretung des Rates im Zusammenwirken mit anderen EU-Organen
sowie die Vertretung der EU gegenüber Drittstaaten und internationalen
Organisationen. Der Spielraum für
eigenständige Entscheidungen ist
gleichwohl durch die mehrjährigen
Strategieprogramme weitgehend vorgegeben; so etwa basiert das aktuelle
Programm, das den Zeitraum von 2004
bis 2006 umfasst, auf einem mit der
EU-Kommission abgestimmten Vorschlag der in diesem Zeitraum betroffenen „Vorsitze“ (das sind die Länder
Irland,
Niederlande,
Luxemburg,
Großbritannien, Österreich und Finnland).
Die so genannte EU-Troika bezeichnet hingegen eine besondere Form
der Zusammenarbeit: zwischen der
vorangegangenen, der nachfolgenden
und der jeweils aktuellen Ratspräsidentschaft. Dieses „System“, so wollen wir es einmal nennen, soll eine
kontinuierliche Arbeit sicherstellen
und verhindern, dass durch die halbjährlichen Wechsel in der Präsidentschaft Prioritäten zu stark verändert
werden. Denn unabhängig von den
bereits angesprochenen Festlegungen
durch mehrjährige Strategieprogramme bringt eine solche Präsidentschaft
immer auch die Möglichkeit mit sich,
als „Motor der Zusammenarbeit in der
Europäischen Union“ Themenschwerpunkte auszusuchen und Einfluss auf
die Gestaltung der Arbeit im Rat zu
nehmen.
Vor gar nicht langer Zeit, am 12.
Dezember 2005, ist vom Rat der Europäischen Union die Reihenfolge, in
der die Mitgliedstaaten ab dem 1.
Januar dieses Jahres den Vorsitz im
Rat wahrnehmen, festgelegt worden.
Wir geben für den überschaubaren
Zeitraum bis zum Ende des Jahres
2010 diesen Beschluss des Rates wieder; wer die Festlegung bis zur Mitte
des Jahres 2018 erfahren möchte, der
schaue in das Amtsblatt der Europäischen Union, Ausgabe L; Nr. 328 vom
15. Dezember 2005, S. 60/61.
Für jetzt und die nächsten Jahre gilt
Folgendes:
Österreich

Januar – Juni

2006

Finnland

Juli – Dezember 2006

Deutschland

Januar – Juni

Portugal

Juli – Dezember 2007

2007
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Slowenien

Januar – Juni

2008

Frankreich

Juli – Dezember 2008

Tschechische
Republik
Januar – Juni

2009

Schweden

Juli– Dezember

2009

Spanien

Januar – Juni

2010

Belgien

Juli – Dezember 2010
✳✳✳

Wir haben in NLT-Information 4/2005
(S. 52/53) darauf aufmerksam gemacht,
dass dieses Jahr – 2006 – zum „Europäischen Jahr für die Arbeitskräftemobilität“ erklärt worden ist und dass
die Europäische Kommission das kommende Jahr 2007 zum „Europäischen
Jahr der Chancengleichheit für alle“
ausgerufen hat.
Auch das danach folgende Jahr 2008
ist inzwischen einschlägig „vorbestimmt“; es soll das „Europäische
Jahr des interkulturellen Dialogs“
werden.
Einen
entsprechenden
Beschlussvorschlag hat die Europäische Kommission bereits am 5. Oktober 2005 angenommen. Für Initiativen
und Programme zur Förderung des
interkulturellen Dialogs sollen im Jahr
2008 insgesamt rund zehn Millionen
Euro zur Verfügung stehen; anvisierte
Bereiche für entsprechende Maßnahmen seien insbesondere die Themenfelder Kultur, Bildung, Jugend, Sport
und Unionsbürgerschaft.
Zu diesem Europäischen Jahr führt
die Generaldirektion „Bildung und
Kultur“ aus, es solle allgemein darauf
zielen, den interkulturellen Dialog zu
fördern, der es den europäischen Bürgern und allen, die in der Europäischen Union leben, ermöglichen solle,
sich die Kenntnisse und Fähigkeiten
anzueignen, um die zunehmend offene und komplexe Umgebung meistern
zu können; weiter solle es den europäischen Bürger(inne)n – und wiederum
allen, die in der Europäischen Union
leben – deutlich machen, wie wichtig
es sei, eine aktive und weltoffene Unionsbürgerschaft zu entwickeln, die
die kulturelle Vielfalt respektiere und
auf gemeinsamen Werten gründe. Die
Generaldirektion sieht im Europäischen Jahr des interkulturellen Dialogs eine einzigartige Gelegenheit,
das „Mainstreaming“ im Jahr 2008 in
allen einschlägigen Programmen und
Gemeinschaftsaktionen zu verstärken
und die Außenwirkung dieser Aktionen im Rahmen des Europäischen
Jahres zu erhöhen; so entstehe ein
NLT 2-3/2006

einheitlicheres Bild der vielfältigen
Gemeinschaftsaktionen, die zum interkulturellen Dialog beitrügen, und es
würden Synergien zwischen Programmen geschaffen, vor allem solchen,
die sich an Nachbarländer und Drittländer wendeten. Ferner würden die
Mitgliedstaaten eng eingebunden, die
sich vor allem auf die Öffentlichkeitsarbeit und die Kommunikation konzentrieren sollten.
Die Mittel von zehn Millionen Euro
sind für „drei Arten von Aktionen“
vorgesehen, die sich als operationelle
Ziele darstellen:
– Informations- und Werbekampagne
für die Ziele dieses Jahres, das
durch ein Logo symbolisiert werden soll
– Förderung einer begrenzten Anzahl
von beispielhaften Aktionen auf
Gemeinschaftsebene (beispielsweise große Fest- oder Sportveranstaltungen) zur Bekanntmachung der
Ziele dieses Jahres, vor allem bei
den Jugendlichen.
– Finanzielle Beteiligung an nationalen Aktionen, die „eine starke europäische Dimension“ aufweisen.
Die Generaldirektion ist der Auffassung, die Vorbereitung des Jahres
sollte eng mit der Vorbereitung und
Durchführung des für 2007 geplanten
Europäischen Jahres der Chancengleichheit für alle abgestimmt werden; sie verspricht sich davon, dass
sich diese beiden Initiativen optimal
ergänzen und Synergien genutzt werden.
✳✳✳
Ende letzten Jahres hat die Europäische Kommission „den offiziellen
Startschuss“ für die European Enterprise Awards 2006 (Europäische
Unternehmerpreise 2006) gegeben,
mit denen vier Ziele angestrebt werden. Wir zitieren die Europäische
Kommission:

– Potenzielle Unternehmer ermutigen und inspirieren.“
Interessenten können sich um einen
Preis in den folgenden fünf Kategorien bewerben:
– für den unternehmerischen Wegbereiter (Entrepreneurial Trailblazer
Award); mit ihm werden Aktionen
anerkannt, die eine unternehmerische Kultur und Denkweise fördern
und die Bedeutung der Unternehmensförderung im Bewusstsein der
Gesellschaft steigern.
– für Unternehmensförderung (Enterprise Support Award); mit ihm werden innovative Politiken anerkannt,
die Unternehmen fördern und
Investitionen anlocken, besonders
in benachteiligten Regionen.
– für die Reduzierung des Bürokratismus (Red Tape Reduction Award);
mit ihm werden Maßnahmen zur
Vereinfachung von Verwaltungsverfahren für Unternehmen, besonders für Start-ups, anerkannt.
– „In Menschen investieren“ (Investment in People Award); mit ihm
werden Initiativen zur Verbesserung der Ausbildung und Schulung
von Unternehmern anerkannt, die
die Beziehungen zwischen der
Wirtschaft und dem Bildungswesen
stärken.
– für verantwortungsbewusste Unternehmertätigkeit
(Responsible
Entrepreneurship Award); mit ihm
werden verantwortungsbewusste
unternehmerische Initiativen anerkannt, die die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen und
nachhaltige Geschäftspraktiken im
sozialen und/oder Umweltbereich
fördern.

– Beispiele für beste Politiken und
Praktiken zur Förderung der Unternehmertätigkeit herausstellen und
zugänglich zu machen.

Die Preise werden an lokale und regionale Behörden in der Europäischen
Union sowie in Bulgarien, Island, Norwegen, Rumänien und in der Türkei
verliehen, die die Wirtschaft ihrer
Region in dem Zweijahreszeitraum,
der dem Jahr der Preisverleihung vorausgeht, „angekurbelt“ haben. Dazu
gehören kommunale Gebietskörperschaften (Stichwort: Wirtschaftsförderung) ebenso wie auch „Partnerschaften zwischen öffentlichen Behörden
und Unternehmen, Bildungsprogramme und Wirtschaftsorganisationen“.

– Die Rolle, die Unternehmer in der
Gesellschaft spielen, zum größeren
Bewusstsein bringen.

Für Interessenten ist allerdings Eile
geboten: Die Bewerbungsfrist endet
am 31. Mai 2006.

„– Erfolgreiche Aktivitäten und Initiativen, die ergriffen werden, um
Unternehmen und Unternehmertätigkeit zu fördern, identifizieren
und anerkennen.
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Aus der Verbandsarbeit

NLT-Vorstand spricht mit
Kultusminister Busemann
Auf Einladung des Vorstandes hat
Kultusminister Bernd Busemann, MdL,
am 20. April 2006 an der 553. Sitzung
des Vorstandes des Niedersächsischen
Landkreistages teilgenommen. Auf
der Tagesordnung für einen intensiven Meinungs- und Gedankenaustausch standen verschiedene für die
Landkreise und die Region Hannover
aktuelle schulpolitische Themen, insbesondere die Einführung der „Eigen-

stärkere Mitwirkung des Schulträgers
in einem schlanken und effektiven
Beschlussorgan der Schule erörtert.
Der im Referentenentwurf des Ministers angedachte Beirat könne diese
Funktion nur dann erfüllen, wenn
seine Kompetenzen wesentlich erweitert würden. Außerdem müsse auch
dort die Position des Schulträgers und
die Mitwirkung Externer ausgebaut
werden.

bildungseinrichtungen,
Beteiligte
bzw. Träger der „Jobcenter“ und aus
strukturpolitischer Sicht nicht nur ein
hohes Interesse daran bestehe, was in
den Schulen geschieht, sondern dass
die Kommunen auch bereit und in der
Lage sind, die Schulen in ihrer weiteren Entwicklung zu begleiten und zu
unterstützen. Voraussetzung hierfür
ist jedoch, dass den Schulträgern eine
stärkere Beteiligung in dem Entwicklungsprozess angeboten wird. Minister Busemann wies darauf hin, dass
diese Überlegungen in eine Überarbeitung des Gesetzentwurfs einfließen sollen.
Mit Blick auf die anerkannte Schlüsselstellung der Schulleitungen hinsichtlich des Ziels von mehr Qualität
und Effizienz in Schulen unterstrich
der Vorstand den Wunsch, die Bestellung von Schulleitungen künftig nur
noch im Einvernehmen mit dem Schulträger vorzunehmen. Insoweit müssten die beabsichtigten Gesetzesänderungen im Gesetzgebungsverfahren
nachgebessert werden. Die Besetzung
von Schulleitungsstellen durch das
Land im Einvernehmen mit den kommunalen Schulträgern wäre ein erster
Schritt, die kommunale Verantwortlichkeit zu stärken.

verantwortlichen Schule“ und der
hierzu vom Niedersächsischen Kultusministerium vorgelegte Gesetzentwurf. Ausgangspunkt für den Wunsch
des Vorstandes für ein Gespräch mit
dem Kultusminister war die in den
zurückliegenden Sitzungen aufgekommene Frage, welche Rolle die
Schulträger bei der Entwicklung zur
Eigenverantwortlichen Schule zukünftig haben sollen.
Minister Busemann (auf dem Bild
zweiter von links; ferner von links
nach rechts: stv. NLT-Vorsitzender
Landrat Klaus Wiswe, Staatssekretär
Hartmut Saager, NLT-Vorsitzender
Landrat Bernhard Reuter) erläuterte
einleitend die Zielsetzung des Gesetzentwurfes und unterrichtete über den
Stand des Gesetzgebungsverfahrens.
Der Vorstand bewertete das Ziel einer
höheren Eigenständigkeit der Schulen als zukunftsweisend. Von beiden
Seiten wurde im Laufe des Gespräches das gemeinsame Interesse an
einer verbesserten Qualitätsentwicklung der Schulen herausgestellt. Die
mit dem Gesetzgebungsverfahren
konkretisierten Diskussionen könnten
keinesfalls als abgeschlossen gelten.
In Anknüpfung an die Stellungnahme
der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände wurde eine
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Die Vorstandsmitglieder machten
deutlich, dass mit Blick auf die kommunale Verantwortung für die vorschulische Betreuung in den Kindertagesstätten, aber auch als Jugendhilfeträger, Träger von Erwachsenen-

Kultusminister Busemann bot an, das
konstruktive Gespräch zu Schulpolitik, Jugendhilfe, Kindertagesstättenförderung und anderen aktuell interessierenden Fragen im Herbst des
Jahres fortzuführen.

Vogelgrippe
„Es gilt, Streitigkeiten um Zuständigkeiten und Kostenträgerschaft im Interesse einer effektiven Vorbeugung
und Vorbereitung auf den eigentlichen Tierseuchenfall zu vermeiden.
Mit einer ‚Gemeinsamen Empfehlung’
beweisen die Kommunen, dass sie
auch ohne Anweisung aus Berlin mit
einer Tierseuche umgehen können.
Zentrale
Tierseuchenbekämpfung,
wie sie von Bundesminister Seehofer
gefordert wird, würde die Effektivität
nicht verbessern, sondern gefährden –
weil die notwendigen Ortskenntnisse
nicht vorhanden sind!“
Mit diesen eindeutigen, klaren Worten kommentierte NLT-Geschäftsführer Dr. Hubert Meyer die Tatsache,
dass der Niedersächsische Landkreistag, der Niedersächsische Städtetag
und der Niedersächsische Städte- und

Gemeindebund, die in der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens zusammenarbeiten, in einer „Gemeinsamen
Empfehlung“ den Landkreisen, der
Region Hannover, den kreisfreien
Städten und den Gemeinden Hinweise zur Organisation der Meldung, des
Aufsammelns und der Beseitigung
toter Wildvögel gegeben sowie die
Feuerwehren und die Polizei um
Unterstützung gebeten haben. Damit
hätten sich, so Meyer, die drei kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens im Vorfeld des zu befürchtenden Ausbruchs der Vogelgrippe
auf Nutz- und Hausgeflügel zu einem
beispielgebenden einheitlichen und
unbürokratischen Vorgehen zusammengefunden – trotz sich teilweise
überschneidender bzw. nicht geregelter Zuständigkeiten.
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Wir drucken im Folgenden den – von
uns geringfügig gekürzten – Wortlaut
der „Gemeinsamen Empfehlung“
(vom 28. Februar 2006) ab:

Sperren nach dem Tierseuchengesetz
haben sie die innerhalb ihres Gebietes
notwendigen Einrichtungen zu stellen.

Empfehlung der Arbeitsgemeinschaft
der kommunalen Spitzenverbände
Niedersachsens für die Zusammenarbeit der betroffenen Behörden vor und
nach der Feststellung des Ausbruchs
der Vogelgrippe bei wildlebenden
Vögeln

Die zuvor genannten Zuständigkeiten
kommen zum derzeitigen Zeitpunkt,
in dem in Niedersachsen noch keine
Vogelgrippe bei Wildvögeln entdeckt
wurde, nur teilweise zur Anwendung,
da z. B. die Zuständigkeiten der Landkreise und kreisfreien Städte gerade
davon abhängen, dass die Tierseuche
festgestellt wurde, und die Verpflichtung der Gemeinden nach § 17
AGTierSG ebenfalls nur nach Feststellung der Tierseuche eintritt. Auch
die Polizei und die Feuerwehr haben
hinsichtlich des Aufsammelns und
Beseitigens von toten Vögeln keine
originären
Zuständigkeiten,
sind
jedoch zur Unterstützung der Landkreise und Gemeinden verpflichtet.

Ausgangslage
In den letzten Tagen wurde in den
Ländern Mecklenburg-Vorpommern,
Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg und Brandenburg die Vogelgrippe bei Wildgeflügel festgestellt. Jeden
Tag ist damit zu rechnen, dass dieser
Fall auch in Niedersachsen eintritt.
Schon jetzt wird den Gemeinden, den
Städten, den Landkreisen, der Polizei
und der Feuerwehr täglich der Fund
von toten Vögeln gemeldet, die aufgesammelt und beseitigt werden müssen. Deswegen haben sich der Niedersächsische
Landkreistag,
der
Niedersächsische Städtetag und der
Niedersächsische Städte- Gemeindebund entschlossen, in Abstimmung
mit dem Niedersächsischen Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, dem Niedersächsischen
Ministerium für Inneres und Sport,
dem Niedersächsischen Umweltministerium und dem Niedersächsischen
Ministerium für Soziales, Frauen,
Familie und Gesundheit die folgenden
Empfehlungen für die Zusammenarbeit der Landkreise, Städte und
Gemeinden sowie der Polizei und der
Feuerwehr zu geben.

Vor diesem Hintergrund hat sich die
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen
Spitzenverbände
Niedersachsens
zusammen mit den zuvor genannten
obersten Landesbehörden entschlossen, nicht die Zuständigkeiten und
eventuelle Kostenerstattungen in den
Vordergrund zu stellen, sondern die
Frage, wie die derzeitige Situation vor
und nach Ausbruch der Vogelgrippe
bei Wildvögeln organisiert werden
kann.
Das Niedersächsische Ministerium für
Inneres und Sport hat dazu bereits für
den Einsatz der Polizei und der Feuerwehr bei der Bekämpfung der Aviären
Influenza (Vogelgrippe) Erlasse herausgegeben …

A. Einsammeln von Wildvögeln außerhalb von Sperr- und Beobachtungsgebieten

Zuständigkeiten

1. Meldewege

Die Landkreise, die Region Hannover1) und die kreisfreien Städte sind
zuständig für die Tierseuchenbekämpfung, die Beseitigung tierischer
Nebenprodukte
(Tierkörperbeseitigung) und die Abfallentsorgung. Die
Gemeinden sind allgemeine Gefahrenabwehrbehörden sowie nach § 17
des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes
zum
Tierseuchengesetz
(AGTierSG) verpflichtet, das erforderliche nichttierärztliche Hilfspersonal
zur Verfügung zu stellen, soweit es
nicht von Dritten gestellt wird. Für

Es sollte versucht werden, den Bürgern für die Meldung toter Vögel eine
einzige Telefonnummer anzugeben.
Das sollte in der Regel die Amtsnummer (nicht 112 !) der Feuerwehr-Einsatz- und Rettungsleitstelle (FEL) sein.
Von dort aus besteht die direkte Alarmierungsmöglichkeit der Veterinärbehörde des Landkreises, der Ordnungsbehörde der Gemeinde oder auch der
Polizei und Feuerwehr.

1

) Im Folgenden wird auch für die Region Hannover
nur noch der Begriff „die Landkreise“ verwandt.
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Soweit die Gemeinden dazu bereit
sind und sogar eventuell eine Notbereitschaft für die Bauhofmitarbeiter
organisiert ist, besteht natürlich auch
die Möglichkeit einer direkten Meldung an diese (so z. B. im Landkreis

Harburg). Die Bürger sollten jedoch
darüber informiert werden, dass die
Notrufnummern 112 und 110 für die
Meldung toter Vögel im Normalfall –
wegen der möglichen Überlastung –
nicht genutzt werden sollten.
Für Auskünfte und Informationen zur
Vogelgrippe kann auf die Hotline des
Niedersächsischen Landesamtes für
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit – LAVES (0441/57026-333)
sowie auf die Internetseite (www.
laves.niedersachsen.de)
verwiesen
werden. Einige Landkreise haben darüber hinaus eine eigene Hotline eingerichtet.

2. Sammlung
Da bei einem größeren Anfall toter
Vögel das Personal der Kommunalbehörde kaum ausreichen wird und die
Entfernungen zu dem jeweiligen
Fundort häufig zu groß sind, wird
empfohlen, dass die Städte und
Gemeinden die gemeldeten Fundtiere
aufsammeln sollten. Das könnte im
Regelfall durch die Mitarbeiter der
Bauhöfe geschehen. Im Notfall bzw.
außerhalb der Dienstzeiten, soweit
keine Notrufbereitschaft für den Bauhof besteht, sollte dafür die Feuerwehr eingesetzt werden. Dabei könnte auch eine Differenzierung zwischen
„Trockensammlung“
und
einer
„Gewässerbergung“ vorgenommen
werden; letztere sollte dann in der
Regel der Feuerwehr überlassen werden. Die gesammelten Tiere müssen
dann den Veterinärbehörden der
Landkreise /kreisfreien Städte (z. B.
auf den Bauhöfen) zur Abholung
bereitgestellt werden. Der Amtstierarzt entscheidet anschließend, von
welchen Tieren eine Probe zu nehmen
ist und der entsprechenden Untersuchung zuzuführen ist, und welche
Tiere direkt beseitigt werden können.

3. Personenschutz
Alle Personen, die bei der Sammlung
und Beseitigung der toten Vögel mit
den Tierkörpern in Berührung kommen
könnten,
bedürfen
einer
Schutzausrüstung. Das Niedersächsische Landesgesundheitsamt hat in
dem anliegend beigefügten Merkblatt2), Stand 24. Februar 2006, diese
Schutzmaßnahmen
im
Einzelnen
beschrieben …
Es ist notwendig, die konkret mit der
Sammlung der toten Vögel beauftragten Personen in der Handhabung der
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Schutzkleidung und der allgemeinen
Schutzmaßnahmen zu unterweisen.
Diese Unterweisung geschieht durch
die Landkreise. Soweit die Schutzkleidung nicht vorhanden ist, stellen die
Landkreise diese zur Verfügung.

4. Beseitigung
Die Beseitigung der aufgesammelten
toten Vögel geschieht in dafür zugelassenen Abfallbeseitigungsanlagen
oder in den jeweils zuständigen Tierkörperbeseitigungsanstalten.
Die
Landkreise/kreisfreien Städte veranlassen die im Einzelfall mögliche
Beseitigung.

2. Sammlung
Für die Sammlung gilt das unter A.2
Gesagte.

in der Regel in Tierkörperbeseitigungsanlagen entsorgt.

5. Kosten
3. Personenschutz
Hier gelten die Hinweise unter C und
D des Merkblattes des Landesgesundheitsamtes (vgl. Fußnote 2 zu A.3).

Für die Kostenverteilung gilt das unter
A.5 Gesagte.

C. Ausbruch der Geflügelgrippe bei
Hausgeflügel
4. Beseitigung
Die innerhalb des Sperr- und Beseitigungsgebietes gefundenen Wildvögel
unterliegen der Beseitigungspflicht
nach dem Tierische NebenprodukteBeseitigungsrecht, werden also durch
die Landkreise und kreisfreien Städte

Die Zuständigkeiten sind in diesem
Fall geregelt. Die Landkreise und
kreisfreien Städte werden ihre Krisenzentren aktivieren und die notwendigen Maßnahmen u. a. auf der Grundlage des Tierseuchenbekämpfungshandbuchs durchführen.

5. Kosten
Es wird empfohlen, dass entsprechend
der zuvor vorgenommenen Aufgabenverteilung jede kommunale Behörde
die ihr entstehenden Kosten selbst
trägt.

B. Einsammeln von Wildvögeln in
Sperr- und Beobachtungsgebieten
Sobald Teile Niedersachsens in ein
Sperr- und Beobachtungsgebiet (3km-Radius Sperrbezirk und 10-kmRadius Beobachtungsgebiet um den
Fundort eines vogelgrippe-positiven
Wildvogels) fallen, gelten in diesen
Gebieten, die Bestimmungen des Tierseuchenrechts und des Rechts für die
Beseitigung tierischer Nebenprodukte. Für die tierseuchenrechtlichen
Maßnahmen sind die Landkreise und
kreisfreien Städte zuständig, die
Gemeinden haben gemäß § 17
AGTierSG Hilfspersonal und die notwendigen Einrichtungen für das
Errichten von Sperren zu stellen. Die
Grundstückseigentümer trifft in diesem Fall eine Meldepflicht nach § 7
des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes. Die Tierkörperbeseitigungspflichtigen, das sind nur zum
Teil noch die Landkreise, zum größeren Teil die Betreiber der Tierkörperbeseitigungsanstalten, sind nach § 8
des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes zur Abholung der Tiere
verpflichtet.
1. Meldewege
Auch diesem Fall sollten die Meldewege – wie unter A.1 beschrieben –
genutzt werden.
2

) Anmerkung der Redaktion: Ist hier nicht wiedergegeben!
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Dieter Pasternack*

Gemeinsames Verbraucherschutzinformationssystem Niedersachsen (GeViN)
Die anhaltende Diskussion in den vergangenen Jahren hat gezeigt, dass die
Einführung einer einheitlichen Software zur Unterstützung der unteren
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsbehörden dringend erforderlich ist. Nicht zuletzt die Verpflichtungen aus der Rechtsetzung der
Europäischen Union, hier insbesondere die Festlegungen in der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 über amtliche
Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittel- und Futtermittelrechts sowie der Bestimmungen
über Tiergesundheit und Tierschutz,
stellen hohe fachliche Anforderungen.
Zur Umsetzung der Anforderungen
wird ein landesweites Management
für die im Rahmen der Kontrollen des
Verbraucherschutzes und der Lebensmittelsicherheit gewonnenen Erkenntnisse benötigt. Nur durch die Auswertung der an den verschiedenen Stellen
der Überwachung vorhandenen Daten
– im Sinne einer Gesamtsicht – ist ein
gezieltes und abgestimmtes Vorgehen
möglich und kann Doppelarbeit bei
Schonung der Ressourcen zur Steigerung der Effektivität vermieden werden.
Die vielfältigen Aufgaben der unteren
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsbehörden werden nur mit
* Mitarbeiter des Niedersächsischen Landkreistages

Unterstützung der Informationstechnologie wirkungsvoll zu steuern und
die Dokumentations-, Auswertungsund Berichtspflichten wirtschaftlich zu
erledigen sein. Als Grundlage für eine
effektive Aufgabenwahrnehmung der
zuständigen Behörden in Niedersachsen ist daher ein integriertes Datenmanagement der im Rahmen des
Verbraucherschutzes und der Lebensmittelsicherheit sowie der Tiergesundheit und des Tierschutzes gewonnenen Erkenntnisse aufzubauen.
Derzeit sind zur Unterstützung der
amtlichen Kontrollen in den Bereichen
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit sowie Tiergesundheit und
Tierschutz in Niedersachsen verschiedene Softwareprodukte im Einsatz. In
den Bereichen Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit nutzen die
Landkreise und die Region Hannover
nahezu flächendeckend die Produkte
HAMLET und DAVID der Firma
BALVI.
Grundlage für die Einführung dieser
beiden Produkte war die Empfehlung
einer Arbeitsgruppe des Niedersächsischen Landkreistages unter Beteiligung des ML und der daraufhin am
24. März 1998 vom Niedersächsischen
Landkreistag und vom Niedersächsischen Städtetag mit der Firma BALVI
abgeschlossene Rahmenvertrag. Die
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Firma BALVI hat als Nachfolgeprodukt für DAVID und HAMLET die
Software BALVI iP für Baden-Württemberg als integrierte Anwendung für
die Bereiche Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit,
Tiergesundheit
und Tierschutz entwickelt. BALVI iP
ist als komplexe Anwendung, die auf
einer gemeinsamen Betriebsdatenbank basiert, als Nachfolger der bisherigen Software-Module mit eigener
Betriebsverwaltung konzipiert. Die
Module DAVID und HAMLET werden
von der Firma BALVI nicht mehr weiterentwickelt und die Unterstützung
wird eingestellt. In Niedersachsen
wird BALVI iP zur Überwachung der
Vorschriften zur Rindfleischetikettierung und zur Erstellung der in diesem
Zusammenhang vorgesehenen Risikoanalyse auf der Basis von Betriebsdaten, die von den unteren Verwaltungsbehörden
mittels
HAMLET
erfasst werden, seit 2003 als zentrale
Anwendung eingesetzt.
Die Fachsoftware BALVI iP stellt eine
Neuentwicklung mit integrativem
Ansatz zur Zusammenführung von
Daten aus verschiedenen im Verbraucherschutz tätigen Fachbereichen dar.
Aus den Datenbeständen bei den
unteren Verwaltungsbehörden werden die Betriebsdaten in eine zentrale
Datenbank beim Niedersächsischen
Landesamt für Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit (LAVES) exportiert.
Aufgrund der in Niedersachsen vorhandenen Erfahrungen und der nahezu flächendeckenden Ausstattung mit
der Fachsoftware DAVID und HAMLET soll BALVI iP in Niedersachsen
eingeführt werden. Für die Einführung und den Betrieb von BALVI iP
gibt es aufgrund der in Niedersachsen
vorhandenen Organisation und Infrastruktur (Anschluss der Landkreise,
der Region Hannover sowie der kreisfreien Städte an das Landesdatennetz)
drei Lösungsansätze.
Die Fachsoftware BALVI iP kann
grundsätzlich in drei Betriebsformen
zur Unterstützung der Arbeit in den
Fachbereichen des Verbraucherschutzes genutzt werden:

nen jeweils eine Einzelinstallation
unterhalten (Mischbetrieb).
Die Mehrzahl der niedersächsischen
Landkreise und der Region Hannover
haben sich für den Betrieb als zentraler, mandantenfähiger Landesserver
entschieden, dabei wird beim Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit zentral ein hochverfügbarer
Landesserver mit BALVI iP eingerichtet. Die Landkreise und die Region
Hannover, die sich für diese Lösung
entschieden haben, nutzen als Mandanten ausschließlich den Landesserver. Dabei werden die Daten der
Behörden in getrennten Datenbereichen gespeichert, ohne dass sie gegenseitig einsehbar sind. Die Mandanten
arbeiten stets mit derselben Version
der Software und der Kataloge. Aktualisierungen am System sind nur einmal auf dem zentralen Server erforderlich und können außerhalb der
regulären Arbeitszeiten durchgeführt
werden. Diese Lösung bietet sowohl
fachliche als auch administrative Vorteile, die sich beispielhaft wie folgt
darstellen.
Fachliche Vorteile:
– Effektive Unterstützung der Planung und Durchführung der Kontrollen auf allen Verwaltungsebenen durch konsistente Daten
– Landesweit einheitliche Auswertungen
– Auswertungen über Kreisgrenzen
bei Kooperation von unteren Verwaltungsbehörden sind möglich
– Integration eines Qualitätsmanagements
– Informationstechnische Unterstützung im Krisenmanagement über
Kreisgrenzen hinweg

Administrative Vorteile:
– Einheitliche Version der Software
und der Kataloge ohne aufwendige
Verteilung und organisatorische
Abstimmung des Nutzungszeitpunktes

– Einzelinstallation bei jeder kommunalen Behörde,

– Einheitliche Vorlagen und Berichte

– Betrieb als zentraler, mandantenfähiger Landesserver oder

– Pflegeaufwand für Software und
Kataloge nur einmal und deshalb
kostengünstiger

– Betrieb eines Landesservers, den
eine Mehrheit der Kommunen
nutzt, wobei die restlichen Kommu-

– Erfüllung von Berichtspflichten
ohne aufwendige Replikation von
Daten
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Der Niedersächsische Landkreistag
und seine Gremien haben für die
Umstellung der Fachsoftware DAVID
und HAMLET auf das Nachfolgeprodukt die Form einer zentralen Installation auf einem Landesserver favorisiert.
In Folge dieser Beschlüsse haben der
Niedersächsische Landkreistag und
der Niedersächsische Städtetag mit
dem Niedersächsischen Ministerium
für den ländlichen Raum, Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz (ML) einen Rahmenvertrag
über die Einführung, Nutzung und
Weiterentwicklung des gemeinsamen
Verbraucherschutzinformationssystems Niedersachsen (GeViN) für die
Bereiche
Verbraucherschutz
und
Lebensmittelsicherheit, Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz erarbeitet. Die Unterzeichnung dieses Rahmenvertrages wird in Kürze durch den
Landwirtschaftsminister, den Vorsitzenden des Niedersächsischen Landkreistages sowie den Präsidenten des
Niedersächsischen Städtetages erfolgen. Die Landkreise und die Region
Hannover können dann den Landesserver auf der Basis des Rahmenvertrages durch Beitrittserklärung nutzen.
Innerhalb
des
Vertrages
übernehmen sowohl das Land als auch
die Kommunen eine Reihe von Pflichten, die hier nicht näher aufgezeigt
werden sollen.
Insgesamt wird die Einführung von
BALVI iP seit geraumer Zeit durch
zwei vom Niedersächsischen Landkreistag eingesetzte Facharbeitsgruppen begleitet, die in sehr engagierter
Form die niedersächsischen Bedürfnisse in das Programm einarbeiten.
Daneben haben bereits mehrere Informationsveranstaltungen
stattgefunden, in denen das Programm vorgestellt wurde.
Nicht zuletzt durch die Arbeit der
Facharbeitsgruppen sowie durch die
Mitarbeit aller unteren Veterinär- und
Lebensmittelüberwachungsbehörden
konnten in einer Fachtagung am 28.
Februar 2006 in Hannover zur „Einführung des gemeinsamen Verbraucherschutzinformationssystem
Niedersachsen (GeViN)“ wesentliche
Eckpunkte vorgestellt werden. Insbesondere die enge Zusammenarbeit mit
dem ML machte es möglich, in dieser
Veranstaltung den Rahmenvertrag in
einer fast unterschriftsreifen Form zu
präsentieren und daneben Fragen, die
von den unteren Veterinärbehörden
aufgeworfen wurden, zu beantworten.
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Neben diesen inhaltlichen wurden
insbesondere auch technische Fragen
in der Fachtagung diskutiert. Im Mittelpunkt dabei stand die Kommunikation mit dem Landesserver. Hierzu
konnten Vertreter des LAVES bezüglich der Systembeschreibung, des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport zu den Bandbreiten im
Landesdatennetz und des Informatikzentrums Niedersachsen (IZN) zu den
Leistungen des IZN wichtige Beiträge
leisten und offene Fragen beantworten.

iP erfolgen wird. Den Abschluss der
Fachtagung bildete ein Vortrag der
Kommunalen Datenzentrale Oldenburg gemeinsam mit der Firma ESRI
über die Möglichkeiten der Anbindung von BALVI iP an die lokalen
Geoinformationssysteme, die von den
meisten unteren Veterinärbehörden
für dringend erforderlich gehalten
wird.

Die Berichte aus den Facharbeitsgruppen Lebensmittelüberwachung sowie
Tierseuchen schlossen sich an.

Insgesamt ist diese Fachtagung mit
mehr als hundert Teilnehmern auf
eine breite Resonanz gestoßen und
konnte aufgrund der regen Diskussion
viele offene Fragen beantworten und
die vorhandenen Vorbehalte ausräumen.

Ein wichtiger Baustein innerhalb der
Fachtagung war die Vorstellung der
Firma BALVI, wie die technische
Umsetzung der Umstellung auf BALVI

Derzeit läuft die Umstellungsphase,
die, wenn alles nach Plan verläuft,
Anfang 2007 abgeschlossen sein sollte.

Probleme der straßenrechtlichen Planfeststellung
und mögliche Lösungen
Nach Abschluss der Verwaltungsreform und nach Auflösung der Bezirksregierungen nehmen die Landkreise
und die kreisfreien Städte seit dem 1.
Januar 2005 die Aufgaben der Anhörungs- und der Planfeststellungsbehörde für Bundes- und Landesstraßen
als Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises wahr. Ausgenommen
sind die im Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen genannten Maßnahmen, die wie bisher von der Niedersächsischen
Landesbehörde
für
Straßenbau und Verkehr geplant werden.
Die Aufgabe der straßenrechtlichen
Planfeststellung ist für die Landkreise
nicht neu. Denn sie sind bereits seit
vielen Jahren für Planfeststellungsverfahren im Zuge von Kreis- und
Gemeindestraßen zuständig. Gleichwohl hat die Aufgabenerweiterung zu
einem Bedeutungsgewinn der straßenrechtlichen Planfeststellung im
Zuständigkeitsbereich der Landkreise
geführt
und
organisatorische
Neustrukturierungen innerhalb der
Landkreisverwaltungen ausgelöst. Vor
diesem Hintergrund hat die Praxis den
Wunsch geäußert, Probleme in der
straßenrechtlichen
Planfeststellung
und mögliche Lösungen zu erörtern.
100

als auch an die kreisfreien Städte richtete. Ministerialrätin Gabriele Recker
aus dem Wirtschaftsministerium war
es gelungen, mit Prof. Dr. Michael
Eichberger, Richter am Bundesverwaltungsgericht – 9. Senat – und
inzwischen am 7. April dieses Jahres
vom Bundesrat zum Richter am Ersten
Senat des Bundesverfassungsgerichts
gewählt (siehe das Foto), einen der
bundesweit berufensten Experten auf
dem Gebiet der straßenrechtlichen
Planfeststellung als Referenten zu
gewinnen.
Die große Resonanz der Veranstaltung, an der neben drei kreisfreien
Städten alle 37 Landkreise und die
Region
Hannover
teilgenommen
haben, kann als Zeichen dafür gewertet werden, dass sich die kommunale
Praxis den Herausforderungen der
Verwaltungsreform stellt und die
erweiterte Aufgabenstellung ernst
nimmt.
Im Mittelpunkt der Veranstaltung
standen die Ausführungen von Prof.
Dr. Eichberger zur „Planfeststellung
von Straßen in der neueren Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts“ sowie die durch Beigeordneten
Klaus-Dietmar Schmidt, NLT, begleitete Diskussion mit dem Referenten.
Die Erörterung des Umwelt- und
Naturschutzrechts nahm einen breiten
Raum in Anspruch. Besondere Erwähnung fanden die Umweltverträglichkeitsprüfung, die Beteiligung von
Naturschutzvereinen, die FFH-Richtlinie (potenzielle FFH-Gebiete, FFHVerträglichkeitsprüfung), die Vogelschutzrichtlinie und der Artenschutz.
Damit wurde deutlich, welch einen
hohen Stellenwert der Umwelt- und
Naturschutz sowie das europäische
Recht heute bei der Durchführung von
straßenrechtlichen Planfeststellungsverfahren einnimmt. Der Beitrag von
Prof. Dr. Eichberger liegt allen Landkreisen und der Region Hannover
schriftlich vor.

Das Niedersächsische Ministerium für
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (MW),
der Niedersächsische Landkreistag
(NLT) und der Niedersächsische Städtetag (NST) haben am 23. März 2006
eine
gemeinsame
Veranstaltung
durchgeführt, die sich sowohl an die
Landkreise und die Region Hannover

Geschäftsführendes
Vorstandsmitglied Dr. Hubert Meyer, NLT, wertete
die Veranstaltung als einen ermutigenden Beitrag für das konstruktive
Zusammenwirken zwischen dem Niedersächsischen Wirtschaftsministerium und der kommunalen Ebene. Dem
Referenten und dem Niedersächsischen Wirtschaftsministerium gelten
für diese gelungene, interessante und
praxisbezogene Veranstaltung besonderer Dank.
NLT 2-3/2006

Aus der Verbandsarbeit
Wolfgang Kix*

ElektroG = alles Schrott?
Seit dem 23. März dieses Jahres müssen die Landkreise, die Region Hannover, die abfallentsorgungspflichtigen Städte und die von diesen
gegründeten Anstalten und Zweckverbände als öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger (ÖRE) Elektro- und
Elektronikaltgeräte getrennt vom
Restmüll einsammeln und in bestimmten Sammelgruppen für die Hersteller
bzw. die von diesen beauftragten Entsorger zur Abholung bereitstellen. Die
Bürger haben das Recht, diese Geräte
den ÖRE an Sammelstellen kostenlos
zu übergeben. Am 23. März und in
den Tagen danach hat das bei einigen
ÖRE zu einem Ansturm auf die Sammelstellen geführt, da offenbar viele
Bürger, durch entsprechende Pressemitteilungen informiert, diesen Termin abgewartet haben, um ihre schon
seit längerem gelagerten Altgeräte
„los zu werden“. Die ÖRE haben sich
darauf seit Inkrafttreten des Gesetzes
am 23. März 2005, also ein Jahr lang,
vorbereitet und die Hersteller- und
Entsorgerseite immer wieder darauf
hingewiesen, dass eine ebensolche
Vorbereitung auf deren Seite für die
Abholung der Geräte in Containern
und die weitere Verwertung stattfinden müsse.
Die Zeit seit dem 23. März 2006 hat
gezeigt, dass eine solche ausreichende Vorbereitung auf Seiten der Hersteller und der Entsorger offensichtlich nicht stattgefunden hat. Die von
den Herstellern eingerichtete Gemeinsame Stelle zur Organisation der
Logistik, das Elektroaltgeräteregister
(EAR), ist bis heute der vielen logistischen Probleme nicht Herr geworden.
Bereits Ende letzten Jahres gab es
Schwierigkeiten bei der Registrierung
der Abholstellen der ÖRE bei dem
EAR. Anfang dieses Jahres, kurz vor
dem Stichtag 23. März 2006, entstand
zunächst ein Chaos bei der Ausstattung der ÖRE mit den notwendigen
Containern. Entweder wurden über* Beigeordneter beim Niedersächsischen Landkreistag
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haupt keine Container geliefert – oder
die falschen. Ende April, vier Wochen
nach dem genannten Stichtag,
– waren noch immer nicht alle Abholstellen entsprechend den Anforderungen der ÖRE mit Containern
ausgestattet,
– wurden volle Container teilweise
nicht abgeholt oder sie wurden
ohne Lieferung eines neuen leeren
Containers abgeholt,
– weigerten sich Entsorger, fremde
Container abzuholen,
– gestaltete sich die Kommunikation
mit dem EAR nach wie vor schwierig, Handhelds funktionierten nicht,
E-Mail-Beschwerden wurden nicht
oder nicht zeitgerecht beantwortet,
– wurden ursprünglich gelieferte
Container nicht mehr eingesetzt,
– wurden Abholstellen
gestellt, usw.

in

Frage

Um all diese Probleme mit dem EAR,
den Herstellern oder den jeweils
beauftragten Entsorgern zu klären,
entsteht bei den ÖRE ein Arbeitsaufwand, der sich innerhalb einer Woche
auf bis zu zwei Arbeitstage für einen
Mitarbeiter ansammeln kann. Dabei
handelt es sich letztlich um Logistikaufgaben, die nicht Aufgabe der ÖRE
sind, sondern Aufgabe des EAR, der
Hersteller bzw. der Entsorger.
Das alles ist Folge einer Entscheidung
des Gesetzgebers, der im Elektroaltgerätegesetz die so genannte „geteilte Produktverantwortung“ festgeschrieben hat. Indem den ÖRE die
Verantwortung für die Sammlung und
Bereitstellung der Geräte und den
Herstellern die Verantwortung für die
Abholung und Verwertung übertragen wurde, entsteht hier auf den
Abholstellen eine Schnittstelle, die
durch die Einbindung der Gemeinsamen Stelle (EAR), die Verpflichtung
der Hersteller und die Beauftragung
von Entsorgungsunternehmen, Sub-

unternehmen und Subsubunternehmen, wie von den kommunalen Spitzenverbänden
vorausgesagt,
nur
schwer zu bewältigen ist. Das deutsche Abfallrecht kannte bisher nur
eine vollständige Produktverantwortung und keine geteilte. Die Europäische Richtlinie, die Grundlage des
deutschen
Elektroaltgerätegesetzes
ist, sieht ausdrücklich vor, dass sich
die Verantwortung der Hersteller und
damit auch die Kostentragung für die
Entsorgung mindestens auf die Abholung und die Verwertung der Geräte
erstreckt.
Statt das eingespielte System der Entsorgung aller Haushaltsabfälle durch
die ÖRE zu erhalten und die Produktverantwortung, wie sie sich aus dem
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
ergibt, vollständig den Herstellern zu
übertragen, wird nunmehr den ÖRE
und damit den Abfallgebühren zahlenden Bürgern nicht nur die Kostenlast für die Sammlung und Bereitstellung, sondern auch noch ein Teil der
eigentlich von den Herstellern zu tragenden Kosten der Abhol-Logistik
überantwortet.
All diese logistischen Probleme hätte
man sich ersparen können, wenn
Sammlung und Verwertung der Elektro- und Elektronikaltgeräte allein in
die Hände der ÖRE gegeben worden
wären und die Hersteller im Sinne der
zuvor dargestellten Produktverantwortung die Kosten dafür (z. B. in
einem pauschalierten System) getragen hätten. Davon hätten nicht nur
die Abfallgebühren zahlenden und
konsumierenden Bürger, sondern
auch die Hersteller profitiert, weil
diese Entsorgung des gesamten Hausmülls aus einer Hand, durch die ÖRE
bzw. durch die von denen beauftragten Entsorger, mit Sicherheit kostengünstiger gewesen wäre als dieses in
technischer und logistischer Hinsicht
völlig unwirtschaftliche System. Es
handelt sich also nicht nur um Anlaufschwierigkeiten eines neuen Systems,
sondern eben um das Ergebnis einer
sich im Elektroaltgerätegesetz ausdrückenden falschen politischen Entscheidung. Also: ElektroG = alles
Schrott!
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Deutscher Landkreistag:
Landkreise im Prozess der Verwaltungsreformen
Nach ausführlichen Erörterungen in
den Gremien unseres Spitzenverbandes auf der Bundesebene, des Deutschen Landkreistages (DLT), hat das
DLT-Präsidium in seiner Sitzung am
28.2./1.3.2006 in Bad Lauterberg – also
im Niedersächsischen, im „Heimatlandkreis“ des NLT-Vorsitzenden
Landrat Bernhard Reuter – ein Positionspapier unter dem Titel „Landkreise im Prozess der Verwaltungsreformen“ beschlossen. Es nimmt zu den
maßgeblichen Fragen der Struktur-,
Funktional- und Gebietsreformen in
den Bundesländern Stellung und
befasst sich auch mit den damit im
Zusammenhang stehenden Themenfeldern der interkommunalen Zusammenarbeit, der Stadt-Umland-Fragen
und des eGovernment.
Das Positionspapier skizziert zunächst
die zentralen Begründungsansätze
der derzeitigen Verwaltungsreformprozesse und erläutert danach die verfassungsrechtliche und funktionale
Stellung der Kreisebene im Verwaltungsaufbau
der
Bundesrepublik
Deutschland. Der Hauptteil dieses
Papiers ist der Betrachtung der Landkreise in der Verwaltungsreform
gewidmet; dabei wird den Teilaspekten
„Funktionalreformen“
und
„Gebietsreformen“ ganz besondere
und tiefergehende Bedeutung zugemessen. Einer gesonderten Betrachtung sind die Themen „Interkommunale
Zusammenarbeit“,
„Stadt-Umland-Fragen“ sowie der
Prozess des „eGovernment“ unterzogen.
Ein dem Papier angefügter Literaturnachweis eröffnet Möglichkeiten einer
weitergehenden Befassung mit Einzelaspekten der hier in Rede stehenden Thematik.
Der Deutsche Landkreistag hat dem
Papier dankenswerterweise ein Resümee nachgestellt, das wir nachfolgend
wiedergeben; unabhängig davon können wir unseren Lesern das Gesamtpapier als aktuelle und zutreffende
Positionsbestimmung der Landkreise
im Prozess der Verwaltungsreformen
durch den Deutschen Landkreistag
der Betrachtung und Beachtung empfehlen. Die Langfassung des Papiers
wird voraussichtlich Anfang/Mitte
Mai 2006 auf der DLT-Internet-Seite
zur Verfügung stehen (www.land
kreistag.de).
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„Resümee: Landkreise im Prozess der
Verwaltungsreformen
In zahlreichen Bundesländern finden
derzeit mit unterschiedlicher Ausprägung und in unterschiedlichen Stadien der Umsetzung Verwaltungsreformen als ein Element der in Deutschland
in vielen Bereichen als notwendig diskutierten oder in Aussicht genommenen generellen Reformprozesse statt.
Verwaltungsreformen berühren unmittelbar die Aufgabenzuordnung sowie
den Aufgabenbestand der Landkreise, ihre Stellung im Verhältnis zu
Bund, Ländern und Gemeinden sowie
ihre territoriale Ausgestaltung.
Das Präsidium des Deutschen Landkreistages hat deshalb mit Beschluss
vom 1. März 2006 vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Stellung der
Landkreise, ihres jetzigen und zukünftigen Aufgabenbestandes und ihrer
Funktion im Staats- und Verwaltungsaufbau Deutschlands eine Positionsbestimmung zu den im Zuge der Verwaltungsreformen
maßgeblichen
Fragestellungen der Struktur-, Funktional- und Gebietsreformen, der interkommunalen Zusammenarbeit, der
Stadt-Umland-Fragen und des eGovernment vorgenommen.

Selbstverwaltungsgarantie erstreckt
sich auf Gemeinden und Gemeindeverbände in Gestalt der Landkreise.
Die demokratische Legitimation für
Landkreise und Gemeinden ist nach
Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG gleich ausgestaltet.

II. Europarechtliche Anerkennung der
Landkreise
Nach Art. I-5 Verfassungsvertrag achtet die Europäische Union die nationale Identität der Mitgliedstaaten, die in
deren grundlegender politischer und
verfassungsrechtlicher Struktur einschließlich der regionalen und kommunalen Selbstverwaltung zum Ausdruck kommt. Damit verbunden ist
auch eine europarechtliche Anerkennung der Landkreise als im deutschen
Verfassungsrecht abgesicherte kommunale Selbstverwaltungsinstitutionen.

III. Doppelfunktion der Verwaltung
durch Landkreise
Den Landkreisen kommt im Staatsund Verwaltungsaufbau Deutschlands
eine politisch-demokratische Funktion sowie darüber hinaus eine verwaltungsorganisatorische Funktion als
Teil organisierter Staatlichkeit zu.

A. Begründungsansätze
Die zentralen Begründungsansätze
der derzeitigen Verwaltungsreformprozesse in den Bundesländern sind
das Bestreben, ob allseits bekannter
finanzieller Zwangslagen aller staatlichen und kommunalen Ebenen eine
möglichst effiziente und ‚kostengünstige’ Verwaltungsstruktur zu gewährleisten und zudem auf Veränderungen
zu reagieren, die sich aus dem demografischen Wandel ergeben. Hinzu
treten Stadt-Umland-Fragen sowie
eine Regionalisierung der Struktur-,
Planungs- und Förderpolitiken.

IV. Aufgaben der Landkreise

B. Landkreise im Staats- und Verwaltungsaufbau der Bundesrepublik
Deutschland

Darüber hinaus obliegt den Landkreisen die Wahrnehmung so genannter
Ausgleichs- und Ergänzungsaufgaben, die in der Regel in Form einer
Generalklausel
den
Landkreisen
zugeordnet sind. Dabei gewährleisten
die Landkreise angesichts der unterschiedlichen Struktur der kreisangehörigen Gemeinden möglichst gleich-

I. Verfassungsrechtliche Garantie der
Landkreise
Art. 28 Abs. 2 GG stellt die bundesverfassungsrechtliche Garantie der kommunalen Selbstverwaltung dar. Diese

Den Landkreisen obliegen aufgrund
verfassungsrechtlicher
Gewährleistungen im freiwilligen Selbstverwaltungsbereich übergemeindliche Aufgaben
sowie
Aufgaben
mit
Ergänzungs- und Ausgleichsfunktionen. Daneben nehmen die Landkreise
Aufgaben im so genannten übertragenen Wirkungskreis auf Grundlage
staatlicher Zuweisungen wahr.
Überörtliche Aufgaben knüpfen an
den Verwaltungsraum des Landkreises und die gemeinsamen Bedürfnisse
der Einwohner des Landkreises an.
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wertige Lebensverhältnisse auf einer
überörtlichen Ebene.

C. Landkreise in der Verwaltungsreform
I. Funktionalreformen
1. Aufgabenkritik als Ausgangspunkt
Grundlage sämtlicher Verwaltungsreformansätze, schwerpunktmäßig aber
der Funktionalreform, ist eine Überprüfung der bestehenden Aufgaben
und ihrer jeweiligen Zuordnung durch
eine umfassende Aufgabenkritik. Ziel
muss es sein, vor einer sachgerechten
(Neu-)Zuordnung zwischen staatlichen und kommunalen Ebenen substantiell auf Aufgaben und Standards
zu verzichten.

2. Bündelung auf Ebene der Landkreise
Nach einer Aufgabenkritik sind die
verbliebenen Aufgaben grundsätzlich
durch Eingliederung der unteren
staatlichen Sonderbehörden in den
Landkreisen zusammenzuführen.
Eine solche Bündelung auf der Kreisebene entspricht dem Grundsatz der
Einheit der Verwaltung. Sie ordnet
Zuständigkeiten für Bürger und Wirtschaft klar und nachvollziehbar zu
und schafft Transparenz und Verantwortlichkeit.
Voraussetzung ist eine angemessene
und faire Kostenerstattung.

3. Echte Kommunalisierung
Die Aufgabenübertragungen auf die
Landkreise dürfen aber nicht ausschließlich solche im übertragenen
Wirkungsbereich sein. Vielmehr eröffnet nur die Übertragung als Selbstverwaltungsaufgaben umfassend eine
bürgerschaftliche ‚Selbst’verwaltung
und bindet die örtliche politische Willensbildung ein.

II. Gebietsreformen
Der Deutsche Landkreistag stellt sich
den aktuellen Diskussionen um die
territoriale Ausgestaltung. Dies belegen die weitgehend im Konsens zwischen Land und kommunaler Seite
beschlossenen Gebietsveränderungen
in Sachsen-Anhalt. Ausgangspunkt
für mögliche Kreisgebietsreformen
dürfen aber nicht subjektive Motive
oder einseitige Vorfestlegungen auf
NLT 2-3/2006

bestimmte Modelle sein; erforderlich
sind vielmehr klare rechtliche Grundlagen und objektive Kriterien.

1. Verfassungsrechtliche Grundlagen
für eine Kreisgebietsreform
Die gebietsmäßige Ausgestaltung der
Landkreise ist nicht unveränderbar.
Artikel 28 Abs. 2 GG sichert im Wege
einer institutionellen Garantie die
Kreisebene als solche und gewährt
den Landkreisen subjektive Rechtspositionen. Der Gesetzgeber unterliegt
deshalb bei einer Neugliederungsentscheidung bestimmten formellen wie
materiellen Schranken.
Materiell ist eine Gebietsänderung
von Landkreisen nur aus Gründen des
öffentlichen Wohls zulässig. Die im
Ergebnis zu treffende Abwägungsentscheidung des Gesetzgebers muss
sich als willkürfrei und dem Verhältnismäßigkeitsprinzip
entsprechend
erweisen. Ausschlaggebend muss eine
Stärkung der kommunalen Leistungsund Verwaltungskraft sein.
Als kontrovers erweist sich die Frage
nach der Einwohnerzahl. Im Rahmen
einer vernünftigen Abwägung sind
dabei sowohl die Effektivität einer
fachlich spezialisierten und leistungsfähigen Kreisverwaltung als auch eine
vertretbare Flächenausdehnung zu
berücksichtigen. Im Zweifel ist eine
geringere Einwohnerzahl eher zu
akzeptieren als eine überproportionale Flächenausdehnung. Zudem muss
die einwohnermäßige Größe der Landkreise in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungskraft der angehörigen Gemeinden stehen.
Hinsichtlich der Fläche des Kreisgebietes lässt sich eine feste Größenordnung nicht benennen. Diesbezüglich
maßgeblich zu berücksichtigen sind
vor allem der Charakter der Landkreise als kommunale Gebietskörperschaft, die Fähigkeit zur Wahrnehmung
der
ihnen
obliegenden
überörtlichen Aufgaben und der Ausgleichs- und Ergänzungsfunktion, ihre
Integrationskraft gegenüber den Einwohnern wie auch den angehörigen
Gemeinden gegenüber. Die prägende
Rolle des Ehrenamtes für die kommunale Selbstverwaltung ist zu beachten. Die Schwelle zu einer zu großen
Ausdehnung ist dort überschritten, wo
das Gebilde den Rahmen einer als
lebendig empfundenen gebietskörperschaftlichen Einheit sprengt und
ausschließlich Effektivitätsgründe im
Vordergrund stehen. Optimale Größe

und
demokratische
Partizipation
befinden sich in einem Spannungsverhältnis. Dieses darf nicht allein
zugunsten der Größe entschieden
werden. Eine großflächige Erweiterung des Kreisgebiets zieht zwingend
gebietsreformerische Maßnahmen für
die Gemeindeebene nach sich.

2. Erhöhte Anforderungen an Mehrfachneugliederungen
In den ostdeutschen Ländern liegen
die letztmaligen Neugliederungen
zehn bis zwölf Jahre zurück. Jetzt vorgenommene, wiederholende Neugliederungen sind zwar nicht generell
unzulässig, werden aber verfassungsgerichtlich einer vertiefenden Prüfung
unterzogen.

3. Regionalkreisbildung im Besonderen
Mit Blick auf die Bildung so genannter
Regionalkreise stellt sich die Frage
der räumlichen Ausdehnung von
Landkreisen in besonderer Weise. Die
angeführten Effektivitätsgründe sind
abzuwägen mit dem Prinzip einer
möglichst bürgernahen Verwaltung.

4. Freiwillige Kreisfusionen
Der Grundsatz der Freiwilligkeit ist
einer Zwangsfusion vorzuziehen. Dennoch gelten für freiwillige Kreisfusionen die gleichen Maßstäbe wie für
Kreisgebietszusammenlegungen auf
Grundlage einseitig gesetzgeberischer Maßnahmen.
Auch freiwillige Lösungen dürfen
weder die bestehenden regionalen
Verhältnisse überdehnen noch negative Folgewirkungen für die verbleibenden Landkreise zeitigen. Durch
überproportional vergrößerte Zusammenschlüsse wird das Homogenitätsgebot in Artikel 28 Abs. 1 und 3 GG
berührt. Für zutreffende Organisationsstrukturen trägt der Gesetzgeber
die Verantwortung.

III. Interkommunale Zusammenarbeit
1. Europarechtliche Einwirkungen
Der Deutsche Landkreistag weist
angesichts der europäischen Rechtsentwicklung im Hinblick auf Formen
der interkommunalen Zusammenarbeit darauf hin, dass die Kooperationshoheit Bestandteil der verfassungsrechtlich verbürgten Organisations103
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hoheit ist, die zudem zum Kernbereich
der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie gehört. Dieser Kernbereich
ist auch auf der Ebene des europäischen Gemeinschaftsrechts durch Art.
I-5 Verfassungsvertrag vor Zugriffen
durch
Gemeinschaftsrechtsakte
geschützt.

se vorzunehmen, ob nicht in den Kreisen fachliche Anknüpfungspunkte für
eine unmittelbare Aufgabenwahrnehmung bestehen. Eine interkommunale
Aufgabenerfüllung über die kommunalen Verwaltungsregionen kann
immer nur subsidiären und ergänzenden Charakter haben.

Entscheidungen der Landkreise über
die gemeinsame Erledigung öffentlicher Aufgaben mit anderen Verwaltungsträgern sind Organisationsentscheidungen und keine dem Recht der
Vergabe öffentlicher Aufträge unterliegenden
Beschaffungsvorgänge.
Dementsprechend handelt es sich bei
Aufgabenübertragungen auf vom
Landkreis getragene Organisationseinheiten – unabhängig von deren
Rechtsform – nicht um die Vergabe
öffentlicher Aufträge, sondern um verfassungsrechtlich geschützte autonome
Organisationsentscheidungen
bezüglich der Art und Weise der Aufgabenerledigung. Dies gilt umso mehr
für eine interkommunale Zusammenarbeit in Umsetzung anstehender
Funktional- und Kreisgebietsreformen.

Die Bildung zusätzlicher Verwaltungsoder Planungsebenen zwischen Staat
und Landkreisen wird grundsätzlich
abgelehnt. Vielmehr ist der Verbleib
der Gesamtverantwortung der Kreisaufgabenerfüllung bei den einzelnen
Landkreisen sicherzustellen. Eine
organisatorische oder personelle Verfestigung neuer wie bestehender
kreisübergreifender Strukturen ist
auszuschließen.

2. Nationale Entwicklungen
Grundsätzlich ist eine Erfüllung der
den Landkreisen obliegenden Aufgaben mit eigenen Einrichtungen anzustreben. Darüber hinaus bieten die
Kommunalverfassungen
vielfältige
Instrumente kommunaler Zusammenarbeit an, die im Interesse einer effektiveren Aufgabenerledigung bei unterschiedlichen Aufgaben eine die
Kreisgrenzen überschreitende Kooperation ermöglichen. Der Deutsche
Landkreistag lehnt eine interkommunale Zusammenarbeit losgelöst von
der Aufgabenträgerschaft ab.

3. Kommunale Verwaltungsregionen
im Besonderen
In Schleswig-Holstein sollen in einer
speziellen Ausgestaltung interkommunaler Zusammenarbeit so genannten kommunalen Verwaltungsregionen staatliche Aufgaben übertragen
werden.
Aufgabenübertragungen
staatlicher Aufgaben auf die kommunale Ebene sind grundsätzlich zu
begrüßen. Ob dazu die kommunalen
Verwaltungsregionen ein geeignetes
Instrument sind, erscheint sehr zweifelhaft. Vor einer flächenhaften Übertragung auf diese neu zu schaffenden
Einrichtungen ist eine genaue Analy104

– Gegebenenfalls sind regionsspezifische Kooperationslösungen wie
die Bildung von Mehrzweckverbänden zu ermöglichen.
– Abzulehnen sind Modelle einer
Stadt-Umland-Abgabe, bei denen
Umlandgemeinden finanziell zu
einer Sonderabgabe zugunsten des
jeweiligen Oberzentrums herangezogen werden. Die zentralörtliche
Funktion wird bereits im kommunalen Finanzausgleich honoriert.
– Bloße Ausweitungen städtischer
Gebiete aus Gründen der Gebietsarrondierung sind keine Lösungen.

IV. Stadt-Umland-Fragen

V. eGovernment

Als Begründungsansatz für Gebietsreformen werden auch bislang unbefriedigend gelöste Stadt-Umland-Probleme angeführt. Die Frage, wie die
Zusammenarbeit im Stadt-UmlandBereich am besten organisiert werden
kann, berührt unmittelbar die Interessen der Landkreise. Dabei kann es bei
der Schaffung administrativer Strukturen sowohl aus Sicht des städtischen
wie des kreislichen Bereichs nur um
eine möglichst optimale Aufgabenwahrnehmung im Interesse der betroffenen Einwohner gehen.

Beim eGovernment muss von einer
‚Gemeinschaftsaufgabe’ von Bund,
Ländern und Kommunen gesprochen
werden, weil ohne verbindliche technische Koordinierung und koordinierte Aufgabenverteilung bei der Realisierung von eGovernment-Anwendungen
eine
flächendeckende
Realisierung elektronischer Verwaltung nicht erfolgen kann.

Ziel muss es sein, die Frage der StadtUmland-Beziehungen effizienter und
in schlankeren Strukturen zu organisieren. Aus Sicht des Deutschen Landkreistages kann es nur um ein Miteinander von städtischem Bereich und
Landkreisen gehen. Eine einseitige
Bevorzugung der Städte zu Lasten der
Belange des kreislichen Raumes ist
abzulehnen.

Der Deutsche Landkreistag begrüßt
die Chance, die das eGovernment zur
Modernisierung von Verwaltungsabläufen auf allen staatlichen Ebenen
bietet. Eine Einführung des eGovernment in Deutschland kann wegen der
verfassungsrechtlichen Vorgaben und
der bewährten deutschen Verwaltungsstruktur nur gelingen, wenn kein
‚zentralistischer Ansatz’, sondern eine
Entwicklung des eGovernment von
unten nach oben gewählt wird.

– Die Förderung interkommunaler
Zusammenarbeit bildet im Einklang mit den Prinzipien der Einheit und der Einräumigkeit der Verwaltung in vielen Fällen eine
Möglichkeit, gebietsverändernde
Maßnahmen zu vermeiden.

Das eGovernment bietet für die Landkreise die Perspektive zur Entwicklung eines Kompetenzzentrums für
elektronische Verwaltungsverfahren
im ländlichen Raum. Über die Einrichtung und den Betrieb eines Kreisnetzes, an das alle kreisangehörigen
Städte und Gemeinden angeschlossen
werden, wird der Landkreis zu einem
überörtlichen Dienstleister. Er stellt
für die Städte und Gemeinden das
Bindeglied zu Landes- und Bundesnetzen dar.

– Insbesondere in den Fällen, in
denen relativ kleine kreisfreie Städte größeren Landkreisen gegenüberstehen, ist eine Einkreisung
dieser kreisfreien Städte vorzugswürdig.

Eine konsequent durchgeführte Funktionalreform mit der Verlagerung von
Aufgaben auf die kommunale Ebene
kann die Effizienz und Effektivität von
eGovernment-Anwendungen erheblich steigern.“

Hinsichtlich einer vernünftigen Austarierung der Belange von Stadt und
Umland ist zu beachten:
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Positionspapier des Deutschen Landkreistages
zur Zukunft der Abfallwirtschaft
In seiner Sitzung am 28./29. November 2005 hat das Präsidium des Deutschen Landkreistages (DLT) ein Positionspapier für die Zukunft der Abfallwirtschaft verabschiedet. Dieses
Positionspapier ist zuvor von einer
Arbeitsgruppe der zuständigen Referenten der Landesverbände erarbeitet
und vom Ausschuss für Umweltschutz
und Planung des DLT dem Präsidium
zur Annahme empfohlen worden; es
versucht in kurzer, komprimierter
Form in sieben Punkten deutlich zu
machen, inwieweit die kommunale
Verantwortung für die Abfallwirtschaft zum Vorteil des einzelnen Bürgers erhalten bleiben muss.
Die einzelnen Punkte des Positionspapiers spiegeln die seit langem bestehende Beschlusslage des Niedersächsischen
Landkreistages
wieder.
Danach wird unter der Voraussetzung,
dass in der Abfallrahmenrichtlinie der
Europäischen Union den Mitgliedstaaten das Recht gegeben wird, den
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern die Verantwortung für die Entsorgung aller Abfälle aus privaten
Haushalten und bestimmter Abfälle
auch aus kleinen und mittleren Gewerbebetrieben zuzuweisen, sowie einer
entsprechenden Rechtsänderung des
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes vorgeschlagen, in Zukunft die
Überlassungspflicht der Abfallbesitzer
und die Entsorgungspflicht der öffentlich-rechtlichen
Entsorgungsträger
auf die Abfälle aus Haushaltungen
und den kleinen und mittleren Gewerbebetrieben zu reduzieren. Für die
gewerblichen Abfälle können die
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger dann „am Markt“ der Beseitigung
wie der Verwertung teilnehmen.
Auf diese Weise wäre erstmalig eine
klare Abgrenzung der Zuständigkeiten der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger einerseits und der Abfallerzeuger und damit der privaten
Abfallwirtschaft andererseits erreicht,
die sich nicht an den Begriffen „Beseitigung“ und „Verwertung“ orientiert,
sondern allein an den Herkunftsbereichen. Die Probleme des Wettbewerbsund Vergaberechts, die die öffentlichrechtliche Entsorgung immer mehr
erschweren, wären damit erledigt.
Das Positionspapier des DLT hat folgenden Wortlaut:
„1. Die Entsorgung von Siedlungsabfällen in der Verantwortung der
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Kreise und Städte als öffentlichrechtliche
Entsorgungsträger
garantiert allen Bürgerinnen und
Bürgern, auch kleinen und mittleren Gewerbebetrieben, eine langfristig verlässliche und ökologisch
sichere Beseitigung und Verwertung ihrer Abfälle zu angemessenen Kosten.
2. Für die operative Wahrnehmung
dieser Aufgabe hat sich das auf der
Wahlfreiheit
der
Kommunen
gegründete Neben- und Miteinander von öffentlichen Betrieben
sowie öffentlichen und privaten
Entsorgungsunternehmen bewährt.
Die Möglichkeiten der interkommunalen
Zusammenarbeit
zur
effektiven Erledigung von Entsorgungsaufgaben, die durch die
Rechtsprechung verschiedener Vergabesenate von Oberlandesgerichten zunehmend eingeschränkt worden sind, müssen erhalten bleiben
und gesichert werden. Mittel- und
langfristig haben die Bürgerinnen
und Bürger keinen erkennbaren
ökonomischen und ökologischen
Nutzen von einer vollständigen
Liberalisierung des Entsorgungssektors zu erwarten.
3. Öffentlich verantwortete Entsorgung ist nachhaltig und nicht an
kurzfristigen
unternehmerischen
Gewinnerwartungen orientiert. Sie
ist demokratisch legitimiert und
kontrolliert und nicht den wirtschaftlichen Interessen von Anteilseignern verpflichtet. Die öffentlich
verantwortete
Kalkulation
der
Abfallgebühren ist transparent, die
Gebührenbedarfsberechnungen
sind bis ins Detail gerichtlich überprüfbar. Eine weitere Liberalisierung der Entsorgung würde tendenziell den laufenden Prozess der
Oligopolbildung in der privaten
Entsorgungswirtschaft beschleunigen. Öffentlich verantwortete Entsorgung gibt in relativ kleinräumig
durchgeführten Ausschreibungsverfahren auch kleinen und mittleren
Entsorgungsunternehmen
Chancen, Entsorgungsaufträge zu
erhalten. Dadurch können vielfach
mittelständische Arbeitsplätze und
Steuerkraft in der Region des Auftraggebers gesichert werden.
4. Gerade mit Blick auf die vielen zum
Teil unmittelbar vor dem 1. Juni
2005 errichteten thermischen und

mechanisch-biologischen
Abfallvorbehandlungsanlagen bedarf es
national eines konsequenten und
gleichförmigen Vollzuges der zersplitterten Vorschriften, die das
Deponieren von Abfällen regeln.
Zur Vermeidung von Vollzugsdefiziten sollten diese endlich in einem
Gesetz oder einer Verordnung
übersichtlich
und
vollziehbar
zusammengeführt werden. Nur so
kann sichergestellt werden, dass
die seit In-Kraft-Treten des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes
zu beobachtenden Fehlentwicklungen (‚Scheinverwertung’, weiträumige Transporte zu ‚Öko-DumpingAnlagen’)
endgültig
und
flächendeckend abgestellt werden.
Im Interesse der Gebührenzahler
darf es für Abfallerzeuger keine
Schlupflöcher mehr geben, durch
die sie sich ihrer Verpflichtung zur
Mitfinanzierung der Abfallanlagen
entziehen können, die auch für die
Entsorgung ihrer Abfälle geplant
und errichtet worden sind.
Um das Erreichen dieses Ziels zu
sichern, ist zusätzlich auf europäischer Ebene erforderlich, dass
– überall in Europa das geltende
Abfallrecht konsequent vollzogen und der Vollzug streng überwacht und durchgesetzt wird
und
– durch die Schaffung und die
Anwendung zusätzlicher Einwandsgründe gegen die Verbringung von Abfällen in der
europäischen
Abfallverbringungsverordnung Abfallexporte
in
ausländische
ökologisch
bedenkliche Beseitigungs- und
Verwertungsanlagen
völlig
unterbunden werden.
5. Vorbedingung einer den Bürgerinnen und Bürgern zu vermittelnden,
an hohen Umweltstandards orientierten relativen Gebührenstabilität
ist die Stimmigkeit und Verlässlichkeit der abfallrechtlichen Rahmenbedingungen, die durch folgende
Grundentscheidungen herzustellen
bzw. zu sichern sind:
Die in der Abfallrahmenrichtlinie
vorgegebene Differenzierung zwischen Verfahren der Beseitigung
und Verwertung von Abfällen,
deren inhaltsgleiche Übernahme in
das
Kreislaufwirtschaftsund
Abfallgesetz und die in diesem
Gesetz vorgenommene Verknüpfung dieser Differenzierung mit der
105

Aus anderen Verbänden
Regelung von Verantwortlichkeiten
der Kommunen einerseits und der
Wirtschaft andererseits für bestimmte Abfälle haben sich nicht als auf
Dauer tragfähig erwiesen. Erforderlich ist vielmehr eine in der Abfallrahmenrichtlinie abgesicherte nationale Zuständigkeitsregelung, die
den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern die Verantwortung
für die Entsorgung aller Abfälle aus
privaten Haushalten und bestimmter Abfälle auch aus kleinen und
mittleren
Gewerbebetrieben
zuweist.
6. Die Forderung nach einer Entsorgungszuständigkeit der Kommunen für alle Abfälle aus privaten
Haushalten
– impliziert die Forderung nach
einer Umgestaltung der Funktionen von Systembetreibern für
die Entsorgung gebrauchter Verkaufsverpackungen in Organisationen zur Finanzierung von Entsorgungsdienstleistungen,
die
die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger selbst oder durch
beauftragte Dritte für die Systembetreiber erbringen,
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– löst die bestehenden kartell- und
vergaberechtlichen
Probleme
bei der gemeinsamen Erfassung
von grafischem Papier und von
Verkaufsverpackungen
aus
Papier, Pappe und Karton,
– schafft, soweit von Anfang an
auskömmliche pauschale Vergütungen der öffentlich-rechtlichen
Entsorgungsträger für die Entsorgung von Verkaufsverpackungen vorgesehen werden,
Anreize, um auf Dauer durch
kommunal verantwortete alternative Lösungen (Grau in Gelb,
Gelb in Grau, Trockenstabilat
usw.) die Gesamtkosten der Entsorgung zu verringern.
7. Kurzfristig ist zumindest sicherzustellen,
– dass kommunale und private
Investitionen in die Entsorgungsinfrastruktur nicht durch eine
Diskussion über und die Umsetzung des ‚Ziels 2020’ (vollständige Beendigung der Deponierung
auch der heizwertarmen Rückstände aus mechanisch-biologischen Vorbehandlungsanlagen
und Schlacken aus Müllverbren-

nungsanlagen) während ihrer
technischen Lebensdauer entwertet werden;
– dass kommunale und private
Entsorger während der Laufzeit
ihrer Beauftragungen für konkrete Entsorgungsaufgaben vor
einer ‚Rosinenpickerei’ durch
Konkurrenten geschützt werden.
Dies erfordert eine Reduzierung
der Voraussetzungen für die Untersagung einer gewerblichen Sammlung (§ 13 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 KrW/AbfG) entweder durch eine
Streichung dieser Vorschrift insgesamt oder durch die Einführung
eines Genehmigungsvorbehalts des
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers; der öffentlich-rechtliche
Entsorgungsträger muss auch den
Abschluss von Verträgen mit privaten Entsorgungsunternehmen über
die Entsorgung bestimmter Abfallfraktionen oder die getroffene Entscheidung für die Erledigung der
Aufgabe im Wege eines zulässigen
In-House-Geschäfts für die Untersagung paralleler individueller Entsorgungsangebote privater Unternehmen anführen dürfen.“
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Demographische Entwicklung
im Landkreis Holzminden
Es ist nicht unsere Aufgabe, die
Zukunft vorauszusagen, sondern gut
auf sie vorbereitet zu sein. (Perikles,
ca. 450 v. Chr., athenischer Staatsmann)
Der Landkreis Holzminden hat einen
Demographiebericht vorgelegt; er ist
aus der Zusammenarbeit zwischen
dem Landkreis und der Bertelsmann
Stiftung hervorgegangen. Im InternetAuftritt des Landkreises heißt es zu
diesem Bericht:

Der Demographie-Bericht für den
Landkreis Holzminden, der 22 Seiten
des Format DIN A4 aufweist und über
die Internet-Präsenz des Landkreises
abgerufen werden kann, hat folgende
Gliederung:
1. Einleitung
2. Die demographische Entwicklung
im Landkreis Holzminden
3. Der Landkreis Holzminden gestaltet den demographischen Wandel
3.1 Was bisher gemacht wird

„Er beschreibt die Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Holzminden
seit 1968 und stellt die bis 2021 prognostizierten Werte vor. Dabei beschäftigt sich der Bericht intensiver mit den
Entwicklungen in den verschiedenen
Altersgruppen, da sich daraus unterschiedliche Handlungsnotwendigkeiten für die Zukunft ergeben. Auch
zeigt der Demographiebericht auf,
welchen Einfluss die Abwanderungen
aus der Region auf die Bevölkerungsentwicklung haben. Außerdem möchte er die Basis für den Abstimmungsprozess bieten und zeigt daher nicht
nur die Bevölkerungsentwicklung auf,
sondern stellt die bisherigen Aktivitäten und Ansätze vor, die der Landkreis Holzminden zur Gestaltung des
demographischen Wandels eingeleitet
hat.“
Selbstironisch bemerkt der Landkreis
dazu, was den demographischen
Wandel betreffe, so sei Holzminden
anderen in Niedersachsen und
Deutschland um etwa zehn bis fünfzehn Jahre voraus – wobei „voraus“
leider bedeute, dass hier – im Landkreis Holzminden – vor Jahrzehnten
begonnen habe, was in anderen Regionen erst noch anstehe: eine rückläufige Bevölkerungsentwicklung. Wörtlich heißt es: „Es werden zu wenige
Kinder geboren, zu viele Menschen,
insbesondere junge, verlassen den
Landkreis, der Anteil der Älteren an
der Gesamtbevölkerung steigt weiter
an. Das hat Auswirkungen auf alle
Bereiche kommunalen Handelns. Mit
der Aufnahme des Landkreises Holzminden als Modellkommune bei der
Bertelsmann Stiftung und als Pilotkommune des Landes Niedersachsen
konnte ein erster Erfolg verbucht
werden, so dass nunmehr eine praxisorientierte Begleitung des Projekts
erfolgt.“
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3.2 Handlungsnotwendigkeiten
aus dem demographischen
Wandel als Grundlage für die
weitere Diskussion
4. Fazit
Landrat Walter Waske bemerkt in seinem Vorwort, bei seinem Amtsantritt
im Juli 2004 habe er die Gestaltung
des demographischen Wandels im
Landkreis zum Schwerpunktthema
des Verwaltungshandelns erklärt; sie
sei für ihn die Herausforderung der
Zukunft. Der Landkreisrepräsentant
schreibt: „In den kommenden Jahren
wollen wir unter Beweis stellen, dass
auch ein kleiner, schrumpfender Landkreis wirtschaftlich arbeitet, überlebensfähig ist und im Vergleich mit
anderen Kreisen einen der vorderen
Plätze einnehmen kann. Dabei wollen
wir die anstehenden demographischen Veränderungen als Chance für
einen Erneuerungsprozess begreifen.
Hierzu wurde bereits Anfang 2005 ein
interner Prozess eingeleitet, dessen
Ziel es ist, die Kreispolitik auf den
demografischen Wandel auszurichten.
In einem umfassenden, beteiligungsorientierten Verfahren wurde ein Strategisches Grundsatzprogramm entwickelt, das den Wirtschafts- und
Lebensstandort Landkreis Holzminden stärken und den finanziellen
Handlungsspielraum des Landkreises
auch für die Zukunft sichern soll. Parallel dazu wurden unterschiedliche
Akteure aus Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Wirtschaft für die Thematik sensibilisiert.“ Bereits vom Sommer 2005 an, so Landrat Waske, sei
mit der Unterstützung der vorgenannten Akteure „ein externer Prozess
begonnen“ worden, der den Landkreis Holzminden als Modellregion
landes-, bundes- und EU-weit positioniere; dabei werde eine der wesentli-

chen Aufgaben darin bestehen, die
vorhandenen Arbeitsplätze in der
Region zu halten und, soweit möglich,
neue zu schaffen. Daneben müssten
alle Möglichkeiten genutzt werden,
das Potenzial an Synergieeffekten
durch Kooperationen sowohl mit den
Mitgliedsgemeinden als auch den
Nachbarkreisen auszuschöpfen.
Der Demographie-Bericht für den
Landkreis Holzminden zieht in seinem
vierten und abschließenden Kapitel
folgendes Fazit:
„Wie dargestellt, setzt sich der Landkreis Holzminden seit dem 1. Oktober
2004 unter Einbindung der Verwaltung und Kommunalpolitik intensiv
mit dem demographischen Wandel
auseinander. Obwohl bereits erste
Handlungsfelder und Ziele benannt
sind, ist noch Grundlagenarbeit zu
leisten, und die Transparenz über die
demographische Entwicklung ist auf
allen Ebenen, in allen Ämtern und bei
der Bevölkerung des Landkreises
Holzminden herzustellen. Da der
demographische Wandel einen hohen
Steuerungsbedarf hat, ist dieser regelmäßig zu identifizieren und umzusetzen. Im Zusammenhang mit einer
abnehmenden Bevölkerung und enger
werdenden finanziellen Spielräumen
müssen sich Verwaltung, Politik und
Bevölkerung inhaltliche und räumliche Schwerpunkte zur Entwicklung
der Region setzen. Die gesetzten
Schwerpunkte müssen auf einer breiten Basis abgestimmt sein, denn unter
den gegebenen Prämissen wird es
auch Einschnitte bei der Entwicklung
der Region geben. Eine strategische
Anpassungspolitik für den Umgang
mit den Folgen des demographischen
Wandels ist für die Erhaltung der
Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität
der Bevölkerung unabdingbar.“
Der Landkreis hat zu diesem Bericht
einen „Flyer“ mit wesentlichen Aussagen und Schaubildern aufgelegt
und zudem auf den 25. März dieses
Jahres zu einem Informationsforum
eingeladen, das unter das Motto
gestellt war „Mit Tatkraft unsere
Zukunft gestalten!“ und dessen Untertitel davon kündete, dass demographischer Wandel als Chance für den ländlichen Raum begriffen werden sollte.
Ziel dieses Informationsforums war es
– wie Landrat Waske in seiner Einladung dazu schrieb –, „in großer
Runde“ eine Zwischenbilanz zu ziehen. Als Hauptrednerin der hervorragend besuchten Veranstaltung entwickelte Professor Dr. Rita Süssmuth, die
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frühere Präsidentin des Deutschen
Bundestages, eine Zukunftsvision für
die Bundesrepublik in Zeiten schrumpfender und alternder Bevölkerung;

der Titel ihres Vortrages lautete: 2030
– Deutschland ohne Menschen? Was
wir tun sollten, damit die Bevölkerungspyramide nicht Kopf steht“.

Landkreis Emsland: „Große Koalition für Kinder“
Der Landkreis Emsland veranstaltete
Ende letzten Jahres ein ganztägiges
Hearing „Große Koalition für Kinder –
bessere Chancen für Familien im Emsland“, zu dem rundum 300 Repräsentanten aller gesellschaftlich relevanten
Gruppen aus Kirche, Politik und Verwaltung, Wirtschaft, Vereinen und
Verbänden eingeladen waren und
auch teilgenommen haben. Landrat
Hermann Bröring erläuterte in seiner
Begrüßung die Beweggründe:
„Der Landkreis Emsland gilt seit seiner Gründung 1977 als kinderreich
und familienfreundlich. Doch auch bei
uns vollziehen sich, wie in ganz
Deutschland, leise Revolutionen, die
das traditionelle Bild verändern. Noch
in den 80er Jahren war Familie für uns
die Gemeinschaft von Ehemann und
Ehefrau mit mindestens zwei, eigentlich drei und mehr Kindern. Der Mann
als Ernährer der Familie, der in der
Regel sein ganzes Erwerbsleben lang
einer Beschäftigung in einer Firma
nachgeht, die Ehefrau, zuständig für
Kindererziehung und den Haushalt –
diese Familie ist auch im Emsland
inzwischen die Ausnahme. Diese traditionellen Geschlechterrollen gibt es
nicht mehr. Die moderne Gesellschaft
und die moderne Arbeitswelt haben
neue Lebensformen und Berufswelten
erzeugt. Trennung, Scheidung, EinEltern-Familien, Wiederverheiratung
oder Patchwork-Familien sind vielerorts zum Lebensalltag geworden. Das
alles sind auch Indizien für eine neue
Wertestruktur, in deren Zentrum die
Individualisierung, die Selbstverwirklichung steht.“
Vor diesem Hintergrund habe man es
mit drei zentralen, aktuellen Herausforderungen zu tun:
– demografische Entwicklung,
– veränderte Wertestruktur,
– neue Anforderungen der Arbeitswelt.
Landrat Bröring erläuterte diese Stichworte im Blick auf das Familien-Hearing am 4. November des vergangenen Jahres wie folgt: Die Demografie
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sei in aller Munde, vor allen Dingen
vor dem Hintergrund der volkswirtschaftlichen Auswirkungen (Stichworte: Rente, Gesundheit, Pflege). Die
diesem Szenario zugrunde liegenden
Zahlen und Fakten lägen auf dem
Tisch – die Herausforderungen seien
also bekannt. Das Hearing wolle daher
die beiden anderen Aspekte in den
Mittelpunkt der Diskussion rücken:
die veränderte Wertestruktur und die
neuen Anforderungen der Arbeitswelt
sowie die daraus zur Stärkung von
Familie und Erziehung zu ziehenden
Konsequenzen. „Auch zu diesen Themenkomplexen“, so Landrat Bröring,
„ist andernorts schon viel geredet
worden. Wenn man sich aber die
Ergebnisse ansieht, wenn man tiefer
kritisch hinterfragt, was beschlossen
und umgesetzt wurde, dann stellt man
schnell fest: ‚Schöne Verpackung,
aber eher dürftiger Inhalt’.“
Man brauche daher, so der Landrat,
kein weiteres Bündnis für Familien,
keine Deklarationen „mit toll klingenden Versprechen, langatmige Schriften und Erklärungen: wir brauchen
Handlungsaufträge, konkrete Zielvereinbarungen, an denen wir später
gemessen werden. Kurz und gut: auf
das Emsland abgestimmte und zugeschnittene Lösungsansätze.“
Der Landkreisrepräsentant machte
darauf aufmerksam, die Kreisverwaltung habe dazu bereits „einen kleinen
Anfang“ gemacht: Indem sie sich als
erster Landkreis in Niedersachsen der
Auditierung zur Vereinbarkeit von
Familie und Beruf durch die HertieStiftung unterzogen habe (vgl. dazu
den ausführlichen Beitrag „Familienfreundliche Telearbeit im Landkreis
Emsland vereinbart erfolgreich Beruf
und Familie“, der insbesondere auch
auf die hier angesprochene Auditierung eingeht, in NLT-Information
4/2005, S. 57 f.). Als einen weiteren
Schritt habe der Landkreis das Thema
„Familienpolitik“ in den Mittelpunkt
gerückt und für einen Dreiklang plädiert: Neben der Frage der finanziellen Unterstützung von Familien habe
man zu einer neuen Infrastrukturpoli-

tik in der Kinderbetreuung und zu
neuen Ansätzen für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie geraten. Dort stehe man nun. Regionale
Konzepte seien gefragt, denn gerade
die letztgenannten beiden Aspekte
ließen sich nicht bundeseinheitlich
regeln. Das einberufene FamilienHearing solle konkrete Handlungsansätze insoweit ermöglichen. So gehe
es beispielsweise um den Wunsch
nach flexiblen Kinderbetreuungseinrichtungen; dafür sei eine gute
Mischung aus Haupt- und Ehrenamtlichkeit vonnöten, denn angesichts
knapper Kassen sei die „überhöhte“
Forderung nach zusätzlichen professionellen Angeboten „genauso abwegig“ wie die generelle Ablehnung
neuer Betreuungsformen mit dem
Hinweis auf fehlende Finanzmittel.
Bröring: „Auch hier gilt es, Farbe zu
bekennen und Prioritäten zu setzen.“
Ein weiterer Schritt sei insoweit eine
bessere
Abstimmung
zwischen
Arbeitswelt und Familie. Habe die
Losung bisher geheißen Beruf oder
Familie, so müsse man nun zur Losung
Beruf und Familie kommen, so Bröring, was zwangläufig zu einer engeren Verknüpfung von Lebens- und
Arbeitsbedingungen führe: „Wir brauchen ein Emsland-Modell zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Erziehung. Damit wollen wir heute mit
einer intensiven Diskussion und
anschließend mit ganz konkreten Zielvereinbarungen beginnen. Die Familien sollen merken: Es tut sich was im
Emsland!“
Zum Auftakt des Familien-Hearings
zeigte Professor Dr. Paul Kirchhof, der
frühere Richter am Bundesverfassungsgericht, unter dem Titel „Wollen
wir eine im Erwerbsleben sterbende
oder eine in Kindern vitale Gesellschaft?“ mögliche Wege aus der Kinderarmut in Deutschland auf. Kirchhof
forderte Rahmenbedingungen, um
den vorhandenen Kinderwunsch junger Menschen auch zu ermöglichen.
Dazu sei u. a. eine neue Transferpolitik nötig, um die finanziell Förderung
auf den Zeitpunkt der Familiengründung zu konzentrieren; „unter der
niedrigen Geburtenrat leiden heute
die Produzenten von Babynahrung, in
fünf Jahren die Fahrradhersteller, in
zwanzig Jahren die Autoindustrie und
in dreißig Jahren die Immobilienmakler“, so zitiert eine Pressemitteilung
des Landkreises Professor Dr. Kirchhof, der, neben einer Reduzierung der
Schul- und Ausbildungszeiten, „außerdem für eine bessere Verzahnung von
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„Große Koalition für Kinder –
Bessere Chancen für Familien im Emsland“
Das Emsland ist eine kinder- und familienfreundliche Region.
Ziel der „Großen Koalition für Kinder“ ist es, den wesentlichen Herausforderungen
des 21. Jahrhunderts Rechnung zu tragen.
Diese liegen
a) in der demografischen Entwicklung
b) in einer veränderten Wertestruktur unserer Gesellschaft
c) in einer Arbeitswelt, die zunehmend geprägt ist durch hohe Flexibilität und Mobilität
und den sich daraus ergebenden erheblichen Veränderungen
für eine kinder- und familienfreundliche Gesellschaft.
Zur aktiven Umsetzung dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe verpflichten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des emsländischen Hearings mit folgender
„Großen Koalition für Kinder“:
1. Wir treten in jeder Situation für einen Werte- und Bewusstseinswandel zugunsten von Familien
mit Kindern ein. Dazu wird eine Handlungsplattform für ein „Kinderfreundliches Emsland“ entwikkelt.
2. Wir bauen die Kinderbetreuung weiter bedarfsorientiert aus, erproben dabei vorurteilsfrei neben
den bewährten Angeboten auch neue Modelle und bündeln deren Vielfalt mit dem Ziel, die Erziehungskompetenz der Eltern durch geeignete Maßnahmen zu unterstützen. Wir schaffen eine Informationsplattform über diese Möglichkeiten.
3. Wir verbessern gemeinsam mit den Unternehmen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und
optimieren damit das familienfreundliche Wirtschaftsklima. Dazu wird ein strukturierter Dialog mit
den Unternehmen und Wirtschaftsorganisationen in Gang gesetzt, der den betriebswirtschaftlichen
Nutzen einer familienfreundlichen Betriebsorganisation vermittelt und dabei vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten entsprechend der betrieblichen Situation aufzeigt.
4. Wir stärken die Kooperation zwischen Haupt- und Ehrenamtlichkeit und bündeln diese Vielfalt in
Netzwerken wie etwa Servicezentren für Familien, die entsprechend den örtlichen Bedürfnissen
gestaltet werden können. Die lokalen Initiativen unterstützen dies.
Diese Handlungsaufträge sind ein offener und dauerhafter Prozess, an dem sich alle
gesellschaftlichen Gruppen im Emsland beteiligen.
Im Rahmen dieser Koalitionserklärung wird der Landkreis die Umsetzung der Zielvereinbarungen
koordinieren und in regelmäßigen Abständen in geeigneter Form Bericht erstatten, um den
Prozess weiter zu entwickeln.
Er setzt dabei auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Kirchen, der emsländischen
Wirtschaft, den Städten und Gemeinden sowie den Vereinen und Verbänden.
Lingen, 4. November 2005
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Berufs- und Familienleben sowie
einen Wertewandel“ plädiert habe.
Sein „Schlussgedanke“: „Wir sollten,
vor der Frage stehend, ob wir unseren
Sozialstaat völlig überfordern, den
Staat klar als Garantie für Frieden und
Recht, Befähigung zur Freiheit und
Sozialstaatlichkeit den Schwachen
gegenüber begreifen. Sozialstaatlichkeit heißt, dass 97 Prozent stark sind
und mehr erwirtschaften als sie brauchen, um die drei Prozent, die schwach
sind, mit zu ernähren. Wir sprechen
immer von Wachstum und meinem
Wirtschaftswachstum. Ich wünsche
mir, dass der Begriff Wachstum vor
allem auch der Geburt eines Kindes
gelten soll, damit wir wachsen können. Wenn wir diesen Wohlstand nicht
erreichen, werden wir überhaupt kein
Wachstum mehr erreichen.“
Abschließend waren im Rahmen dieses Familien-Hearings verschiedene
Fachforen vorgesehen; diese Foren
hatten sich folgende Themen gestellt:
„Ja zum Kind“, „Zeit für Kinder – Kinderbetreuung im Emsland“, „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ sowie
„Netze für Familien – Serviceleistungen für Familien“. In diesen vier Fachforen wurden in intensiven Diskussionen „emslandspezifische“ Handlungsansätze formuliert.
Landrat Bröring griff in seiner Zusammenfassung des Familien-Hearings
die sinnstiftende Bedeutung von Kindern auf und kündigte an, dass der
Landkreis Emsland, trotz enger Haushaltslage, im nächsten Jahr Finanzmittel für Projekte zur Stärkung der
Familien bereitstellen werde. Obwohl
der demografische Wandel erst ab
2014 auch im Emsland spürbar sein
werde, wolle man rechtzeitig einen
Prozess möglicher Gegenmaßnahmen
einleiten; dafür warb Bröring um
Unterstützung bei allen gesellschaftlichen Gruppen. Die Teilnehmer des
Hearings kamen seiner Bitte nach und
beschlossen zum Ende der Veranstaltung einstimmig die auf Seite 109 dieses Hefte wiedergegebene „Koalitionserklärung“.
✳✳✳
Der Landkreis Emsland begreift die
Veranstaltung am 4. November des
vergangenen Jahres, das FamilienHearing, als Auftakt eines dauerhaften und langfristigen Prozesses; zur
Umsetzung der Handlungsaufträge
aus der Koalitionserklärung hat er
bereits erste Schritte eingeleitet. Dazu
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gehören, neben der Bereitstellung
gesonderter Mittel im Haushalt des
Jahres 2006, auch die Einrichtung
einer neuen Stelle, die gemeinsam mit
der Gleichstellungsbeauftragten des
Landkreises die Umsetzung der „Großen Koalition für Kinder“ vorantreiben soll. Wie wir jüngst aus dem Landkreis hörten, sind dazu die folgenden
konkreten Projekte geplant:
I. Schaffung einer Kommunikationsplattform zum Thema „Familienfreundliches Emsland“
In Zusammenarbeit mit dem Institut für Kommunikations-Management der Fachhochschule Lingen
ist die Entwicklung einer Kommunikationsplattform zum genannten
Thema geplant; als Auftakt wurde
die Fachhochschule mit der Erstellung einer Imagekampagne in
Form einer Plakat-Aktion beauftragt. Erste Vorentwürfe liegen
dem Landkreis bereits vor. Die Plakat-Aktion ist als Auftakt zu weiteren Aktionen zum Thema „Familienfreundliches Emsland“ gedacht.

II. Konzeption der Familienzentren
im Landkreis Emsland
Zum 1. Juni dieses Jahres soll,
zunächst in drei bis fünf Gemeinden des Emslandes, mit dem Ausbau von Kindertagesstätten zu
Familienzentren begonnen werden. Dieser Aufbau sieht folgende
„Einzelschritte“ vor: Koordinationsstelle;
Tagespflege/-vermittlung; Ferienbetreuung; neue flexible Formen der Betreuung
(„Ad-hoc-Betreuung“);
Projekt
„Emsland - Kinderland“; Ehrenamt/Mehrgenerationenbegegnungen; Hort; Bildungs- und Beratungsangebote für Familien.

III. Projekte zur Vereinbarkeit von
Familie, Kindern und Beruf
Da sich konkrete Projekte am ehesten im Zusammenhang mit dem
Aufbau
von
Familienzentren
umsetzen lassen, sind dazu Koordinierungsgespräche mit der regionalen Wirtschaft aufgenommen
worden.

Sprachförderungskonzept des Landkreises Leer
Der Landkreis Leer hat uns freundlicherweise sein Sprachförderungskonzept übermittelt. D. h.: Im Wesentlichen handelt es sich um eine Initiative
zur Stärkung der sprachlichen Kompetenz der Kinder, nicht zuletzt geht
es auch um die Stärkung der vorschulischen Bildung sozial benachteiligter
Kinder.
Der Landkreis berichtet darüber unter
der auf die Pisa-Studien Bezug nehmenden Überschrift „Landkreis Leer
richtet den Turm“ wie folgt:

Pisa – Landkreis Leer richtet den
Turm
In keinem anderen Land ist Schulerfolg in dem Maße abhängig von der
Herkunft wie im reichen Deutschland.
Spätestens der Besuch des Hohen
Kommissars der UN für Menschenrechte in Deutschland sollte Anlass
genug sein, über Möglichkeiten einer
Förderung von Kindern aus benachteiligten Familien auch auf kommunaler Ebene nachzudenken und Konzepte für eine „Bildungspolitik von unten“
zu entwickeln. Der Landkreis Leer
hat sich bereits auf den Weg gemacht:

Der Jugendhilfeausschuss billigte in
seiner Sitzung am 8. Februar 2006 einstimmig das Konzept zur Stärkung der
vorschulischen Bildung sozial benachteiligter Kinder.
Das Konzept ist im Wesentlichen eine
Initiative zur Stärkung der sprachlichen Kompetenz der Kinder, und zwar
basierend auf folgender Überlegung:
Eine Schlüsselstellung im Bereich
schulischer Fertigkeiten bildet die
Fähigkeit des Lesens und des Schreibens. Wer nicht lesen und daher auch
nicht schreiben kann, hat automatisch
Defizite in allen übrigen Schulfächern,
selbst im Bereich der Mathematik.
Eine wesentliche Voraussetzung für
den erfolgreichen Lese-/RechtschreibErwerb bildet die sichere Beherrschung der (deutschen) Sprache. Kinder mit Sprachdefiziten – Sprachstörungen oder Kenntnismängel im
Bereich der deutschen Sprache –
haben ein vielfach erhöhtes Risiko,
beim Lese-/Rechtschreibprozess zu
scheitern. Dies zieht dann häufig ein
Scheitern in der Schule insgesamt
nach sich, was wiederum die weitere
berufliche und soziale Integration
negativ beeinflusst.
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Programme zur Verbesserung
der
schulischen
Chancen
benachteiligter Kinder müssen
daher bereits vor der Schule
ansetzen. Es ist wichtig, frühzeitig – d. h. bereits im Kindergarten – Risiken zu erkennen,
die auf einen erschwerten
Spracherwerb bzw. auf Kenntnislücken hinweisen, und diese
gezielt und möglichst in Kooperation mit den Eltern abzubauen oder in ihren Auswirkungen zu mildern.
Der 12. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung1
macht deutlich, wie wichtig die
Förderung der Bildung von
Kindern bis zum sechsten
Lebensjahr ist. Der Bericht
betont die Verantwortlichkeit
der Kommune als Jugendhilfeträger für die Entwicklung
eines Konzepts für die vorschulische Bildung. Die bereits seit
dem Jahr 2001 eingeleiteten
Präventionsmaßnahmen
zugunsten benachteiligter Kinder
sollen daher systematisch ausgeweitet und das Programm
des Landes zur Sprachförderung im Vorschulalter durch
zwei neue Programme, die der Jugendhilfeausschuss in der bereits genannten Sitzung am 8. Februar dieses Jahres beschlossen hat, vervollständigt
werden:
Willkommen im Kindergarten
In einem besonders benachteiligten Gebiet wird ein Präventionsprojekt im Bereich des Schriftspracherwerbs installiert, in dessen
Rahmen gemeinsam mit der AWO
Kinder, Jugend und Familie
gGmbH alle Kinder, die zum ersten
Kindergartenbesuch angemeldet
werden, auf ihre visuelle und akustische Wahrnehmungsfertigkeiten
und auf ihre Gedächtnisleistungen
überprüft
werden
(Bielefelder
Screening-Verfahren). Mit einem
weiteren Förderprogramm, das an
das sogenannte „Würzburger Trainingsprogramm“ angelehnt ist,
wird ihnen Hilfe zur Milderung
oder Beseitigung ihrer Entwicklungsprobleme bereits im ersten
Kindergartenjahr angeboten.

Kinder aufgenommen, deren
Förderbedarf durch das Screening-Verfahren
festgestellt
wurde, als auch Kinder aus
Betreuungsfamilien des Jugendamtes.
Das Projekt „MuKeL“ startet
zunächst im Rahmen einer
Erprobungsphase als Pilotprojekt und wird ab Beginn des
Kindergartenjahres 2006/2007
durch das gemeinsam mit der
AWO betriebene Präventionsprojekt im Bereich des Schriftsprach-Erwerbs ergänzt.

grund der Erkenntnis, wie wichtig
eine Einbeziehung des familiären
Umfelds für das Bildungsfeld eines
Kindes ist, durch das Modul
„MuKeL“ (Mütter und Kinder entdecken die Welt der Laute) als
generationsübergreifendes
Programm zur Stärkung der Schulstartchancen aus sozial stark
benachteiligten Familien ergänzt.
In dieses Projekt werden sowohl

1

Deutsches Jugendinstitut e. V., München 2005
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Kern des Konzepts sind wöchentliche Treffen im Rahmen einer Mutter/Vater-Kind-Gruppe, in deren
Mittelpunkt lern- und entwicklungsfördernde Aktivitäten stehen
wie z. B.
– Sensibilisierung der Mütter für
Sprachzuwendung,
– Geschichten lesen,
– Lauschspiele,
– Reimspiele,
– Klatschen und
Sprechen und

rhythmisches

– die Beschäftigung mit Silben
und Lauten.

Babytalk

MuKeL
Das Präventionsprojekt im Bereich
des Schriftspracherwerbs wird auf-

Das Pilotprojekt startet mit
sechs Kindern aus fünf Familien, die Kinder werden zum
Schuljahr 2007/2008 eingeschult. Durch MuKeL soll in
der gemeinsamen Arbeit mit
Mutter und Kind erreicht werden, dass sich grundlegende
positive Einstellungen zu Schrift
und Sprache entwickeln. Bei
den Kindern sollen sich Vorläuferfertigkeiten (phonologische
Bewusstheit) für das Erlernen
von Lesen und Schreiben
anbahnen, um dadurch ihre
Schulstartchancen zu verbessern.

MuKeL – Mutter und Kind entdecken die
Welt der Laute: generationsübergreifendes
Modellprojekt zur Förderung der Sprachentwicklung von Kindern

Zur Zeit wird als dritter Schritt das
Projekt „Babytalk“ konzipiert, das
sich an Eltern von Babys und Kleinkindern (0–1 Jahr) wendet. Dieses
Projekt besteht aus zwei Modulen,
wobei sich das erste direkt an die
betroffenen Familien wenden soll:
Im Rahmen des gemeinsam mit
der Stiftung „Eine Chance für Kin111
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der“ betriebenen Projektes der
aufsuchenden
Familienarbeit
durch niedergelassene Hebammen, in dessen Rahmen sozial
benachteiligte Mütter durch so
genannte
Familienhebammen
betreut und unterstützt werden,
soll Teilnehmerinnen dieses Projektes die Möglichkeit geboten
werden, Techniken zur sprachlichen Förderung ihrer Kinder
bereits in deren Babyalter zu erlernen.
Das zweite Modul wird ein Fortbildungsangebot für interessierte
Kinderärzte darstellen, damit diese
in die Lage versetzt werden, Entwicklungsrisiken im Bereich der
Sprachentwicklung früh zu erkennen und gegensteuernde Maßnahmen einzuleiten.
Der Landkreis Leer betreibt bereits
seit einiger Zeit flächendeckende Ein-

schulungsuntersuchungen. Mit den
Ergebnissen dieser Untersuchungen
ist eine Datenbasis vorhanden, die
mittelfristig eine Evaluation der Programme erlaubt. Im Falle des – erwarteten – Erfolges könnten, unter der
Voraussetzung der Zustimmung der
politischen Gremien, die Programme
kreisweit ausgedehnt werden.
Mit den drei Modellprojekten beschreitet der Landkreis Leer bewusst aus
der Situation einer strukturschwachen, aber aufstrebenden Region heraus neue Wege in der Förderung der
Bildung im vorschulischen Bereich,
indem er versucht, die Potenziale bisher bildungsferner Schichten zu
erschließen. Damit werden mittels
kommunaler Bildungsplanung im vorschulischen Bereich neue und vor
allem richtungsweisende Wege in der
Bildungspolitik, in der Sozialpolitik
und nicht zuletzt auch in der kommunalen Wirtschaftspolitik beschritten.

25 Jahre Partnerschaft
Region Hannover – Region Unter-Galiläa
„Jeder Deutsche trägt die Erbschaft
der Geschichte seines Volkes – die
Erbschaft der ganzen Geschichte mit
ihren hellen und dunklen Kapiteln. Es
steht ihm nicht frei, die dunklen Teile
auszuschlagen.“ (Richard von Weizsäcker, anlässlich seines Besuchs in
Israel am 8. Oktober 1985)
Die Medien haben das hier zu würdigende Ereignis, dem wahrlich nicht
alltäglichen Anlass entsprechend,
intensiv aufgegriffen. Stellvertretend
für viele andere nennen wir hier den
Norddeutschen Rundfunk, der über
die nun mittlerweile 25-jährige Partnerschaft zwischen Israelis und Deutschen, zwischen der Region UnterGaliläa und der Region Hannover, in
einem ausführlichen Beitrag zur besten
nachmittäglichen
Sendezeit
berichtete. Für einen etwas überschaubareren Raum, die Region Hannover selbst, wählen wir stellvertretend die Hannoversche Allgemeine
Zeitung, die unter anderem am 11.
März 2006, in der Serie „Gesichter &
Geschichten“ unter der Überschrift
„Eine nicht alltägliche Freundschaft“
in Wort und schon geschichtsträchtig
zu nennenden Bildern über fünfundzwanzig Jahre zurückblickte: auf den
Tag, an dem Delegationen aus UnterGaliläa und dem (damaligen) Land112

kreis Hannover einen Partnerschaftsvertrag besiegelten – „den bundesweit
ersten seiner Art“, wie die Hannoversche Allgemeine Zeitung hervorhob.
Die Region Hannover, Rechtsnachfolger des damaligen Landkreises, hat
diese äußerste intensive Partnerschaft
mit dem „Regional Council Lower
Galilee“, diesem Verwaltungsbezirk
im Norden Israels, gelegen zwischen
der Stadt Nazareth und dem See
Genezareth, in vorbildlicher Weise
weiterhin gepflegt; und Regionspräsident Dr. Michael Arndt hatte zu einem
Festakt auf den 8. März 2006 in das in
der Region befindliche Schloss Landestrost in Neustadt am Rübenberge eine
dieser Partnerschaft eng verbundene
Schar von Gästen eingeladen.
Dr. Arndt war es denn auch vorbehalten, in seiner Begrüßungsansprache
zum Festakt, bei dem er viele, viele
der maßgeblich und aktiv am Zustandekommen und an der Pflege dieser
Partnerschaft Beteiligten begrüßen
konnte, noch einmal daran zu erinnern, dass es der damalige Vorsitzende des Regionalen Rates von UnterGaliläa, Benny Gurfinkel, sowie
dessen Stellvertreter, Rafi Edelstein,
und auf deutscher Seite der damalige
Landrat Jürgen Bauermeister und der

ehemalige Oberkreisdirektor des
Landkreises Hannover, Herbert Droste, waren, die die Urkunde über diese
Partnerschaft unterzeichnet hatten.
Dazu stellte er die rhetorische Frage:
„Wie ist es zu diesem Vertrag gekommen?“ Antwort:
„Am 1. Januar 1976 hatte der Landkreis Hannover die Trägerschaft der
Fachschule für Gartenbau, der heutigen Justus-von-Liebig-Schule in Hannover-Ahlem, von der Landwirtschaftskammer übernommen. Auf dem
Gelände hatte seit den 80er Jahren des
19. Jahrhunderts die von dem jüdischen Bankier und Konsul Alexander
Moritz Simon errichtete Israelitische
Erziehungsanstalt und spätere Israelitische Gartenbauschule Ahlem existiert, deren erfolgreiche Arbeit 1942
von den Nationalsozialisten jäh beendet wurde. Ab 1943 wurde die Schule
die Zentrale Sammelstelle für die
Deportation der Juden aus den Regierungsbezirken Hannover und Hildesheim in die Konzentrations- und Vernichtungslager und ein Gestapogefängnis. Daran erinnert noch heute die
Gedenkstätte im Altbau der Schule.
Der Landkreis Hannover war sich der
besonderen Verantwortung für diesen
Topos bewusst und bemühte sich
intensiv um die Aufarbeitung der
Geschichte der Israelitischen Gartenbauschule. Im März 1980 wurde dem
Botschaftsrat Meir Levy in Vertretung
S. E. des Botschafters des Staates Israel die im Wesentlichen von Herrn
Homeyer erarbeitete Dokumentation
„Beitrag zur Geschichte der Gartenbauschule Ahlem 1893 – 1979“ in
Ahlem übergeben. Bei diesem Anlass
machte der Botschaftsrat den Vorschlag, der Landkreis Hannover möge
eine Partnerschaft mit der Region
Unter-Galiläa in Israel eingehen. Dieser Vorschlag wurde wenig später
durch einstimmigen Beschluss des
Kreistages des Landkreises Hannover
umgesetzt. Am 8. März 1981 wurde
dann die Partnerschaft in Unter-Galiläa durch Vertrag besiegelt.“
Seither hat es eine Fülle an wechselseitigen Besuchen und Begegnungen
gegeben – in derart großer Zahl, dass
ein Überblick, den die Region Hannover aus Anlass des Jubiläums in überaus kleiner Schrift gefertigt hat,
immerhin fast drei Seiten des Formats
A4 füllt. Regionspräsident Dr. Arndt
würdigte die verblüffend große Vielzahl wechselseitiger Besuche und
menschlicher Begegnungen zusammenfassend wie folgt:
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„Ich denke, die Saat, die mit der
Begründung der Partnerschaft zwischen der Region Unter-Galiläa und
dem ehemaligen Landkreis Hannover
gesät wurde, ist aufgegangen. Das
anfangs zarte Pflänzlein ist zu einer
kräftigen Pflanze herangewachsen.
Zahlreiche Begegnungen von deutschen und israelischen Erwachsenenund Schülergruppen haben dazu beigetragen, dass das so ist. Das
gegenseitige Kennenlernen führte
zum Verstehenlernen, und gegenseitiges Verständnis führte zu zahlreichen
Freundschaften zwischen Menschen
aus Unter-Galiläa und der Region
Hannover.“

die deutsche Nationalhymne intoniert
wurde.
Ebenfalls erwähnenswert ist, dass aus
Anlass der 25-jährigen Partnerschaft
die Region Hannover im „Haus der
Region“ in der Landeshauptstadt Hannover eine thematisch auf das Jubiläum abgestimmte Ausstellung präsentierte, die einen Eindruck von der
Intensität dieser Partnerschaft zu vermitteln half. Sie war den März über
und bis in den April hinein zu sehen,
ermöglichte einen Einblick in die
„Partnerschaftsarbeit“ und gab durch
eine Vielzahl von Dokumenten
zugleich auch Auskunft „über heraus-

System, Staat, Religion und Gesellschaft näher eingeht, insbesondere
selbstverständlich auf die Region
Unter-Galiläa.
Die beiden partnerschaftlich verbundenen Regionen haben den Festakt in
Schloss Landestrost zu einer ganz
besonderen Geste genutzt: Regionspräsident Dr. Arndt und der Vorsitzende des Rates von Unter-Galiläa Dotan
(auf dem Bild links) unterzeichneten
aus diesem Anlass eine Verwaltungsvereinbarung, die bis in das Jahr 2011
hinein die Modalitäten des Austauschprogrammes regelt; zugleich wird die
Zielsetzung des Partnerschaftsvertra-

Der Repräsentant der Region Hannover scheute auch nicht das Bekenntnis, dass die „anfängliche Beklommenheit“ auf deutscher und einzelne
Vorbehalte auf israelischer Seite
inzwischen gewichen seien. Er, Arndt,
wisse sehr wohl, dass es in jenen Jahren große Überwindung bei vielen
Israelis bedurft habe, um „in das Land
der Täter“ zu reisen. Er wisse aber
eben auch, dass die meisten Besucher
„mit anderen Eindrücken nach UnterGaliläa zurückgefahren sind, nachdem sie sich aus eigener Anschauung
ein Bild des neuen demokratischen
Deutschlands und seiner liberalen
Gesellschaft gemacht hatten. Insbesondere die Treffen der jungen Menschen“, so schloss Arndt seine Betrachtung ab, „legen das Fundament für
ein dauerhaftes, gutes und freundschaftliches Verhältnis.“
Nach dem Regionspräsidenten sprach
sein Kollege aus der partnerschaftlich
verbundenen
Region,
Mordechai
Dotan (dessen förmlicher englischer
Titel lautet: „Chairman of the Regional Council Lower Galilee“).
Nach den Reden der beiden RegionsRepräsentanten war es einem langjährigen Förderer dieser Partnerschaft,
Prof. Dr. Rolf Wernstedt, dem ehemaligen Präsidenten des Niedersächsischen Landtages, vergönnt, die Festrede zu halten – „Höhepunkt des
Festaktes in Schloss Neustadt“, wie
die Region in einer Presseinformation
dazu anmerkte.
Auf gar keinen Fall außer Betracht
bleiben darf die überaus angenehme
und dem Anlass entsprechende musikalische Begleitung. Auch sie war
übernational; junge Künstler aus
Unter-Galiläa und von der Musikschule in Neustadt, Region Hannover, hatten dies übernommen. Feierlich war
auch der Ausklang des Festaktes, bei
dem sowohl die israelische als auch
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ragende Ereignisse im Laufe der nun
schon ein Vierteljahrhundert anhaltenden freundschaftlichen Kontakte“.
Regionspräsident Dr. Arndt resümierte dies in seiner Einladung zur Ausstellungseröffnung am 7. März dieses
Jahres wie folgt: „Alles in allem ein
kleiner und doch nicht unbedeutender Beitrag zur Völkerverständigung.“
Neben dieser Ausstellung hat die
Region Hannover eine ansprechend
aufgemachte Broschüre aufgelegt, die
auf das vergangene Vierteljahrhundert der Partnerschaft zurückblickt
und einen Überblick über das Geschehen in Zeit- und Bildtafeln gibt sowie
in einem gesonderten Beitrag Israel
als „besonderen Staat“ würdigt und
auf seine Geschichte, das politische

ges vom 8. März 1981 mit folgenden
Worten bekräftigt:
„1. In Fortsetzung der Förderung des
gegenseitigen Verstehens und der
Freundschaft zwischen den Einwohnerinnen und Einwohnern der
Region Hannover und der Region
Unter-Galiläa wird die zwischen
den
beiden
Vertragspartnern
bekundete Absicht bekräftigt,
auch künftig insbesondere in Wahrung der Tradition der früheren
Israelitischen Gartenbauschule in
Ahlem
die
freundschaftliche
Begegnung zwischen Schülern der
Kadoorie-Schule in der Region
Unter-Galiläa und der Justus-vonLiebig-Schule in der Region Hannover zu fördern und zu entwickeln und so zur Verständigung
beider Völker beizutragen.
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2. Zur weiteren Entwicklung der
Partnerschaft erklären sich die
Vertragspartner bereit, nach Maßgabe zu treffender einzelner Regelungen den Austausch weiterer

interessierter Gruppen von Einwohnerinnen und Einwohnern beider Vertragspartner im Rahmen
ihrer finanziellen und organisatorischen Möglichkeiten zu fördern.“

Europäischer Kulturpreis für die
„Varusschlacht im Osnabrücker Land gGmbH“
im Landkreis Osnabrück
Wir fühlen uns bestätigt! Haben wir
doch schon vor gut eineinhalb Jahrzehnten, 1990, in der damaligen NLTInformation (Heft 6, S. 26 f.) unter dem
Titel „Varus verliert, Hermann gewinnt
die berühmte Schlacht im Landkreis
Osnabrück“
darauf
aufmerksam
gemacht – wir zitieren –: „Der seit
Jahrhunderten bis heute ohne Erfolg
gesuchte Ort der Varusschlacht des
Jahres 9 n. Chr., bislang an 700 anderen Stellen vermutet, scheint endlich
gefunden – zwischen Kalkrieser Berg

schlacht im Osnabrücker Land
gGmbH“ berichten: „Was 1990 noch
unvorstellbar war und selbst 1997 wie
eine Utopie erschien, wurde Wirklichkeit.“ Und diese (neue) Wirklichkeit
bedeutete, dass die Geschichte der
Hermanns- bzw. Varusschlacht neu zu
schreiben gewesen ist. Wir haben in
der genannten Ausgabe des Jahres
2002 darüber unter dem Titel „Von
den ersten Funden bis zur Eröffnung
des Museums und des Parks in
Kalkriese, Landkreis Osnabrück“ aus-

Europäischen Union für das Kulturerbe ausgezeichnet worden: durch
Europa Nostra, der paneuropäischen
Föderation für den Schutz des kulturellen Erbes in Europa. Damit ist sie
die einzige Einrichtung aus Deutschland, der ein Hauptpreis der Europa
Nostra Awards 2004 zuerkannt worden ist, und sie ist damit zur besten
archäologischen Forschungsstätte in
Europa erkoren worden. Der Europäische Kulturpreis (European Union
Prize for Cultural Heritage) gilt als
einer der prominentesten Kulturpreise
Europas; mit ihm würdigt die Europäische Union und zugleich Europa Nostra „die Entschlüsselung und Darbietung der Spuren der Schlacht durch
fachübergreifende Forschung und die
innovative Interpretation eines antiken Schlachtfelds in der Erinnerung
an ein bedeutsames Ereignis der europäischen Geschichte“.
Überreicht wurde die mit 10 000 Euro
dotierte Auszeichnung für Museum
und Park Kalkriese im Rahmen eines
Festaktes am 5. November 2005; dabei
enthüllten Repräsentanten von Europa Nostra (Geduld bitte, liebe Leser:
wir werden diese Organisation gleich
näher vorstellen) gemeinsam mit dem
Niedersächsischen Ministerpräsidenten Christian Wulff und dem Vorsitzenden der Fraktion der Europäischen
Volkspartei und der Europäischen
Demokraten (EVP-ED) im Europäischen Parlament Professor Dr. HansGert Pöttering sowie dem Landrat des
Landkreises
Osnabrück
Manfred
Hugo und dem Geschäftsführer der
Varusschlacht im Osnabrücker Land
gGmbH Dr. Joseph Rottmann vor
annähernd hundert Festgästen die
sichtbaren Symbole dieser Auszeichnung (siehe das Foto): Skulptur,
Medaille und Urkunde werden bis
Ende des Jahres im Museum präsentiert und nehmen dann ihre endgültigen Plätze ein.
✳✳✳

und dem Großen Moor bei Bramsche.“
So jedenfalls hatte es damals das
„Handelsblatt Magazin“ in seiner
Ausgabe 9/1990 gemeldet und weiter
berichtet, diese Sensation habe sich
„klammheimlich“ unter Metallsonden
und Spaten Osnabrücker Archäologen angebahnt.

führlich und mit Bilddokumenten
berichtet. Und bei dieser Gelegenheit
auf die engagierten Träger der gemeinnützigen Gesellschaft „Varusschlacht
im Osnabrücker Land gGmbH“ aufmerksam gemacht, ohne die diese
Entwicklung nicht möglich gewesen
wäre.

Gut ein Jahrzehnt später, in der NLTInformation 4/2002, konnten wir,
fußend auf Aussagen der „Varus-

Verdientermaßen und völlig zu Recht
ist die „Varusschlacht im Osnabrücker
Land gGmbH“ mit dem Preis der
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Exkurs zur Organisation Europa
Nostra: Europa Nostra ist ein europäischer
Verbund
nicht-staatlicher
gemeinnütziger Organisationen und
umfasst über 200 Denkmalschutzorganisationen aus mehr als vierzig Ländern Europas. Europa Nostra versteht
sich als Sprachrohr der europäischen
Zivilgesellschaft und vertritt deren
Interessen gegenüber internationalen
Instanzen, namentlich der UNESCO,
dem Europarat und der Europäischen
NLT 2-3/2006
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Union. Der Verbund verfolgt das Ziel,
einer breiten Öffentlichkeit die Bedeutung des Kulturerbes ins Bewusstsein
zu rufen und die Verantwortungsträger auf europäischer, nationaler und
auch regionaler Ebene von der Notwendigkeit zu überzeugen, Fragen
der Kulturguterhaltung politische Priorität einzuräumen; ein besonderes
Anliegen in diesem Zusammenhang
ist die Förderung von Qualität und
Fachkenntnissen im Umgang mit Kulturgut, sei es in den Bereichen Architektur, Landschafts- und Städteplanung, sei es im Bereich der Förderung
nachhaltiger Entwicklung städtischer
und ländlicher, gebauter sowie natürlicher Umwelt. Die Organisation unterstützt nationale und internationale
Kampagnen zugunsten der Erhaltung
und des Schutzes von gefährdetem
Kulturerbe und fördert und unterstützt
herausragende Leistungen zur Bewahrung und Pflege europäischen Kulturgutes. Durch verschiedene Aktivitäten
unterstreicht Europa Nostra die Wichtigkeit des Kulturerbes als Identität
stiftenden Faktor, der das europäische
Zusammengehörigkeitsgefühl stärken
hilft.
✳✳✳
Kehren wir zurück zur Auszeichnung
der Varussschlacht im Osnabrücker
Land gGmbH mit dem Europäischen
Kulturpreis. Ministerpräsident Wulff
befand angesichts der hohen Auszeichnung für die Erforschung und
Aufbereitung dieses Stückes europäischer Geschichte in Niedersachsen:
„Museum und Park Kalkriese ist ein
Ort, an dem der gewissenhafte wissenschaftliche Umgang mit einem
2000 Jahre zurückliegenden Ereignis
sowie dessen museale Präsentation in
gelungener Weise erfahrbar wird.“
Und Professor Dr. Pöttering, der Vorsitzende der EVP-ED-Fraktion im
„Straßburger Parlament“, zeigte die
europäische Dimension des Kriegsgeschehens im Jahr 9 n. Chr. auf und
verknüpfte zugleich die Auswirkungen der Geschichte mit der Entwicklung zum heutigen, stetig friedlich
wachsenden Europa mit den Worten:
„Wir haben die Aufgabe, den jüngeren Generationen auch die weniger
friedlichen Kapitel unserer Vergangenheit nahe zu bringen und damit
ihre Wertschätzung für das geschichtlich einmalige Friedenswerk zu stärken, das die Europäische Union heute
darstellt.“
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Dr. Rottmann, der Geschäftsführer
der ausgezeichneten Einrichtung,
führte aus, dass die Varusschlacht
einen Wendepunkt in der Geschichte
Europas markiere; die hohe Auszeichnung freue besonders, „weil sie
für die Erforschung dieser antiken
Schlacht und deren musealer Darbietung das europäische Tor öffnet“.
Und mit Blick auf die „spannenden
Herausforderungen der Zukunft“
meinte er, dass dieser Preise eine
Ermutigung für die zukünftigen Aufgaben sei – schon jetzt hätten die
Vorbereitungen für das Projekt „2000
Jahre Varusschlacht“ im Jahr 2009
begonnen.
Geben wir abschließend dem Repräsentanten des Landkreises Osnabrück,
Landrat Manfred Hugo, das Wort, der
hervorhob: „Wir werden uns keineswegs auf diesen Lorbeeren ausruhen,
sondern dieses starke Stück Osnabrücker Land weiter entwickeln!“ Mit
den Lorbeeren spielte Landrat Hugo
wahrlich nicht nur auf den verliehenen Preis der Europäischen Union für
das Kulturerbe an – denn dabei handelt es sich (fast sind wir versucht zu
sagen: lediglich) um die insgesamt
zehnte (!!) Auszeichnung auf nationaler wie internationaler Ebene für die
Einrichtung „Varusschlacht im Osnabrücker Land gGmbH“.
✳✳✳
Da wir aus Anlass der Preisverleihung auf Museum und Park Kalkriese zu sprechen gekommen sind, wollen wir einen Blick auf das Aktuelle
und das Bevorstehende werfen. Aktuell ist die Sonderausstellung „Kalkriese – 15 Jahre Archäologie“, mit der
die Entwicklungsgeschichte und die
Arbeit der Archäologie transparent
gemacht werden. Diese Sonderausstellung ist verlängert worden; Interessenten können sie noch bis zum 30.
November dieses Jahres besuchen.
Sie wird zusätzlich zur Dauerausstellung über die Varusschlacht im Museum Kalkriese gezeigt. Seit neuestem
ist alles auch nachzulesen: die Varusschlacht im Osnabrücker Land
gGmbH hat zu dieser Sonderausstellung ein „Begleitbuch“ herausgebracht, das die Geschichte des Projekts und der Archäologie erzählt und
vertieft. Das Buch ist zum Preis von
9,50 Euro im Museums-Shop erhältlich.

Für August und September 2006 ist
etwas ganz Besonderes vorgesehen:
Museum und Park Kalkriese will den
Besuchern die antike Welt der Pflanzen erschließen. Schon jetzt wachsen,
wie wir aus Kalkriese zuverlässig
hören, 3 000 kleine Sonnenblumen
„für einen großen Auftritt“: Sie werden die „Hauptdarsteller“ eines einzigartigen Naturbildes sein, das in den
beiden genannten Monaten „einmalig
die Varusschlacht aufblühen lässt“.
Fünf verschiedene Helianthus-Arten
symbolisieren die an jenem Geschehen des Jahres 9 n. Chr. Beteiligten.
Als ein erster Höhepunkt der „spannenden Einblicke“ in die antike Welt
der Pflanzen ist Sonntag, der 21. Mai
2006, vorgesehen. An diesem Tag soll
das Botanicum eröffnet werden – ein
Schaugarten, in dem in Hochbeeten
bekannte und unbekannte Pflanzen
„zu bestaunen sein werden“ (Asanth,
Rosmarin, Heiligenkraut oder Teufelsdreck – „Schönheiten der Antike in
stählernen Rahmen“). Am gleichen
Tag können Besucher von 10 bis 18
Uhr entdecken, wie die Pflanzen in
der Antike der Überlieferung nach
genutzt wurden – als Heilpflanzen
und Arzneimittel, als Gewürze oder
Duftgeber in Parfümen und Ölen. Eine
Führung, die unterhaltsam viele Informationen über die Pflanzenwelt der
Antike vermittelt, ist während des
ganzen Sommers zu buchen (wie wir
ebenfalls aus Kalkriese erfahren
haben).
Kurz darauf, vom 25. bis zum 28. Mai,
dreht sich alles um die Küche in der
Antike. Diese „Thementage“ – so
werden sie vom Veranstalter genannt
– sollen altes Wissen aufleben und
zugleich erkennen lassen, was davon
bis heute gilt. Der 30. Juli soll als
Thementag der „Schönheit in der
Antike“ gewidmet sein; die offene
Frage lautet: „Was war das Geheimnis der schönen Römerinnen?“ Und
am 13. August, auch dies ein Sonntag, wird die „Heilkunst und Arzneien-Welt der Antike“ im Mittelpunkt
stehen. Auch dazu gibt es einen
knackigen Kommentar der Veranstalter: „Pflaster kleben und Salben rühren, mit roten Rüben und frischem
Lauch Bauchweh heilen.“
Wir wünschen viel Erfolg – und auf
jeden Fall viel Spaß bei all den
beschriebenen Aktivitäten und Initiativen.
115

Aus den Landkreisen

Schlossmuseum Jever, Landkreis Friesland,
mit Museumspreis 2005 ausgezeichnet
Das im Landkreis Friesland gelegene
Schlossmuseum Jever – Schlossherr ist
also gewissermaßen Landrat Sven
Ambrosy – ist, Ende letzten Jahres, in
Anwesenheit des Niedersächsischen
Ministers für Wissenschaft und Kultur
Lutz Stratmann, MdL, für seine Arbeit
mit dem Museumspreis 2005 der Niedersächsischen
Sparkassenstiftung
gewürdigt worden.
Dieser Museumspreis zeichnet niedersächsische Museen aus, die, so heißt
es in einer Pressemitteilung der Niedersächsischen
Sparkassenstiftung,
„ganzheitliche und vorbildliche Arbeit
leisten“. Was das ist, erläutert der Präsident der Niedersächsischen Spar-

kassenstiftung, Thomas Mang, wie
folgt: „Ganzheitlich – das bezieht sich
auf alle Kernbereiche des musealen
Handelns: Sammeln, Bewahren, Forschen und Vermitteln. Die Ausgewogenheit dieser vier Kernbereiche und
die Art und Weise, wie diese erfüllt
werden, das macht die Qualität und
Nachhaltigkeit eines Museums aus.
Und genau diese Kriterien will die
Niedersächsische Sparkassenstiftung
mit dem Museumspreis fördern.“
Über den Preis hat letztendlich eine
Jury zu entscheiden – und der sei, wie
die Sparkassenstiftung in ihrer Pressemitteilung hervorhebt, auf der Basis
der vorgenannten Kriterien die Entscheidung für den Träger des Museumspreises 2005 nicht schwer gefallen, denn das Schlossmuseum Jever
engagiere sich bereits seit Jahren kontinuierlich dafür, die Kulturgeschichte
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Frieslands wissenschaftlich fundiert,
zugleich aber lebendig und zeitgemäß
einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.
Das Schloss Jever mit seiner weithin
sichtbaren barocken Turmbekrönung,
umgeben von einem idyllischen englischen Garten, wird zu den schönsten
Baudenkmalen in Nordwestdeutschland gezählt, nicht zuletzt durch seine
Ausstattung mit Renaissancedecke,
Gobelins und goldbedruckten Ledertapeten, „die einzigartig und von
europäischem Rang“ seien. Zudem
biete die umfangreiche Sammlung des
Museums „mit ihren faszinierenden
Objekten“ Einblick in die Kulturgeschichte einer friesischen Residenz-

stadt und ihres Umlandes. Das Schloss
Jever selbst ist, Dank einer denkmalgerechten Sanierung und Restaurierung, zum aufschlussreichen Exponat
geworden, wobei die stetig wachsende Sammlung mit zahlreichen attraktiven Sonderausstellungen ergänzt
wird; zudem sei, so die Museumspreis-Jury, auch die Forschungstätigkeit des Hauses vorbildlich. Jury-Mitglied
Hans-Walter
Keweloh,
Vorsitzender des Museumsverbandes
Niedersachsen und Bremen e. V., stellte gelegentlich der Preisverleihung
und Auszeichnung des Schlossmuseums fest: „Diese zielgerichtete Arbeit
hat zum Ergebnis, dass das Schlossmuseum Jever seinem Anspruch, ein
‚Museum für Friesland’ zu sein, in
hohem Maße gerecht wird.“
Das Schlossmuseum Jever wird von
einem Zweckverband, bestehend aus

Landkreis Friesland, Stadt Jever und
Jeverländischem Altertums- und Heimatverein, getragen. Insbesondere
das kontinuierliche finanzielle Engagement des Landkreises und der Stadt,
gerade auch in finanziell so überaus
angespannten Zeiten, wie sie heute
herrschen, hat durch die Preisverleihung eine besondere Würdigung
erfahren. Das macht die Worte verständlich, die der Laudator an Landrat
Ambrosy richtete: „Sie, Herr Landrat,
haben als Vorstandsvorsitzender des
Zweckverbandes, der Träger dieses
Hauses ist, hervorgehoben, wie stolz
Sie auf diese Auszeichnung sind. Und
stolz können Sie auch wirklich sein:
auf das Haus als solches, aber in ganz
besonderem Maß auf seine Leiterin
und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie haben mit ihrer engagierten Arbeit und ihrem Einsatz dafür
gesorgt, dass die Jury in diesem Jahr
den Museumspreis der Niedersächsischen Sparkassenstiftung dem Schlossmuseum Jever zuerkannt hat. Dafür
hat der Träger in der Vergangenheit
durch kluge Entscheidungen die Voraussetzungen geschaffen.“
Um dies zu verstehen, so Keweloh
weiter, sei ein Blick in die Geschichte
des Hauses lohnend: „Ein Datum von
herausragender Bedeutung für das
Museum war der 1. August 1986. Fast
einhundert Jahre vorher, im Jahr 1897,
hatte der Jeverländische Altertumsund Heimatverein das Museum aus
der Taufe gehoben. Seit 1919 war die
Sammlung in dem baulichen Mittelpunkt des Ortes, im Schloss, beheimatet. Und nun, 1986, nachdem sich 99
Jahre heimatbegeisterte Ehrenamtliche durchaus mit Engagement um das
Museum gekümmert hatten und der
Verein Träger der Einrichtung war,
stellte die Politik die Weichen grundlegend neu. Zum ersten Mal erhielt
Jever eine hauptamtliche wissenschaftliche Leitung. Mit dieser Entscheidung
verbunden
war
der
Beschluss des Landkreises Friesland,
der Stadt Jever und des Jeverländischen Altertums- und Heimatvereins
zur Gründung eines Zweckverbandes.
Gemeinsam übernahm man als Träger
Verantwortung für den Betrieb und
die Weiterentwicklung des Museums.“
Wir können dies nur bestätigen. Ein
Blick in die Geschichte zeigt, dass
„aus einer wehrhaften Häuptlingsburg“ des 15. Jahrhunderts unter
Maria von Jever (1500 bis 1575) ein
repräsentativer Schlossbau geworden
ist, dessen Prunkstück seinerzeit – und
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heute noch – der Audienzsaal mit seiner geschnitzten Kassettendecke ist,
ein Meisterwerk der späten Renaissance. Weitere Ausbauten erfolgten
im Folgenden unter den Oldenburger
Grafen und den Zerbster Fürsten, über
die das Jeverland in den Herrschaftsbereich Katharinas der Großen eingebunden war. Nach den Wirren der
napoleonischen Zeit wird Jever in das
Herzogtum Oldenburg einbezogen;
um 1836 erhält das Schloss seine jetzige äußere Gestalt. Ab 1921 wurde das
Schloss für die Aufstellung einer
Sammlung genutzt, die vornehmlich
der Erinnerung an „Alt-Jever und das
Alt-Jeverland“ dienen sollte; zugleich
wurden ein Archiv zur Stadt- und Landesgeschichte aufgebaut und die
Grundlagen für die Bibliothek mit
ihrem
wertvollen
Buchbestand
geschaffen.
In einem: „Mit seiner Architektur, den
historischen Räumen und Interieurs,
mit den Objekten und Sammlungsbeständen, die vom Römischen Münzschatz über frühe sakrale Schnitzwerke, von der Kunst der Silberschmiede
und Zinngießer des 17. und 18. Jahrhunderts, von den Fayencen der einstigen jeverschen Manufaktur über die
Sammlung Thüringer Porzellans bis
zu den farbigen Möbeln, der Textilsammlung mit Brautkleidern aus zwei

Jahrhunderten und dem fast vollständigen Bestand der Oldenburger Orden
und Ehrenzeichen reichen, bietet das
Schlossmuseum seinen Gästen entdeckenswerte Aspekte der Kulturgeschichte Ost-Frieslands.“
Dr. Antje Sander, die Leiterin des
Schlossmuseums, kommt angesichts
all dessen zu dem nachvollziehbaren
Fazit: „Das Museum erweist sich nicht
nur als kultureller Mittelpunkt der
Region, sondern auch als ein wichtiger Teil der Identität der Bevölkerung.“ Verdientermaßen, so möchten
wir daher sagen, ist ihr am 14. Dezember 2005 der mit 25 000 Euro dotierte,
zum siebenten Male verliehene Museumspreis 2005 der Niedersächsischen
Sparkassenstiftung im Rahmen einer
Feierstunde von Stefan Küpper, dem
Mitglied des Vorstandes der Landessparkasse zu Oldenburg, überreicht
worden. Das Bild auf S. 116 zeigt ihn –
Küpper – links, gefolgt von Museumsleiterin Dr. Antje Sander (die die
Urkunde in ihren Händen hält), Landrat Sven Ambrosy, Landkreis Friesland, Minister Lutz Stratmann, Dr.
Sabine Schormann, der Geschäftsführerin der Niedersächsischen Sparkassenstiftung, und dem Laudator HansWalter Keweloh, Vorsitzender des
Museumsverbandes für Niedersachsen und Bremen.

Landkreis Osterholz: Filmportrait
„Heinrich Vogeler und der Barkenhoff“
erhält Medienpreis
Wiedereröffnung des Barkenhoff in Worpswede
als Heinrich-Vogeler-Museum
Wir haben in unserer Verbandszeitschrift den in Worpswede im Landkreis Osterholz beheimateten Barkenhoff, das ehemalige Wohn- und
Atelierhaus des Künstlers Heinrich
Vogeler, in vielfacher Weise in Wort
und Bild und mit seinen verschiedenen Ausstellungen über die Jahre hinweg begleitet und vorgestellt und
können nun – endlich wieder – etwas
Besonderes berichten:
Der Film „Heinrich Vogeler und der
Barkenhoff“, als so genannter „Einführungsfilm“ ein wesentliches Element der komplett neu konzipierten
Präsenzausstellung, der zu Beginn des
Ausstellungsrundganges gezeigt wird
und in einem dreißigminütigen Filmportrait sowohl den Lebensweg VogelNLT 2-3/2006

ers als auch die Geschichte des Barkenhoff anschaulich darstellt, ist Ende
letzten Jahres mit dem renommierten
Medienpreis
„CorporateMedia
–
Award of Master“ ausgezeichnet worden. Das halbstündige Filmportrait
stehe damit, so hören wir von der Barkenhoff-Stiftung, „in einer Reihe mit
Filmen großer Medienagenturen für
Auftraggeber wie DaimlerCrysler, Siemens und Deutsche Lufthansa“, die
gleichzeitig prämiert worden seien.
Die Auszeichnung hat dieser Einführungsfilm nicht ohne Grund erhalten,
denn zahlreiche Besucher des Barkenhoff und seiner Ausstellung hatten im
Verlaufe des letzten Jahres darauf hingewiesen, wie sehr ihnen diese filmische Einführung geholfen habe, ein

tieferes Verständnis für die Ausstellung, für das Gesamtwerk Heinrich
Vogelers zu gewinnen.
Da der Film aber auch unabhängig
von der Ausstellung ein in sich
geschlossenes,
umfassendes
und
detailreiches Bild des Menschen und
des Künstlers Heinrich Vogeler bietet
-seiner Ideen, seiner Suche, auch seiner Krisen und Aufbrüche – und nicht
zuletzt wegen seiner überaus positiven Resonanz bei den Museumsbesuchern hat sich die Barkenhoff-Stiftung, schon vor der Preisverleihung,
entschlossen, diesen Film als DVD
herzustellen und herauszugeben.
Zusätzlich zu dem schon angesprochenen Filmportrait enthält diese DVD
ein knapp halbstündiges Interview
mit Jan Vogeler, dem Sohn Heinrichs;
in diesem Gespräch, das wenige
Monate vor dem Tode des damals 81Jährigen geführt wurde, erzählt dieser
lebendig und detailliert vom Zusammenleben mit seinem berühmten
Vater in Moskau und bewertet dessen
künstlerisches und politisches Wirken
in der Sowjetunion.
Der Einführungsfilm hat eine Laufzeit
von dreißig Minuten, das Interview
mit dem Sohn währt 26 Minuten. Die
DVD kann direkt im Barkenhoff
gekauft und dort auch bestellt werden
(vgl. die Hinweise am Ende des Textes); sie kostet 14,80 Euro (zzgl. zwei
Euro für den Versand).
Wir nutzen die Tatsache, dass die Präsentation des Barkenhoff und des
Künstlers Vogeler in besonderer und
beachtenswerter Weise ausgezeichnet
worden sind, als willkommene Gelegenheit, an die bisherige Berichterstattung über die Künstlerkolonie
Worpswede und insbesondere den
Barkenhoff und den Künstler Heinrich
Vogeler anzuknüpfen. Landrat Dr.
Jörg Mielke, Landkreis Osterholz, der
in Personalunion zugleich auch
Geschäftsführer der Barkenhoff-Stiftung ist, hat die gegenwärtige Situation uns gegenüber Anfang dieses Jahres wie folgt gewürdigt: „Die
umfassende Sanierung liegt jetzt
bereits über ein Jahr hinter uns, und
seit seiner Wiedereröffnung als Heinrich-Vogeler-Museum im Dezember
2004 haben über 30 000 Menschen
den Barkenhoff besucht und sich
begeistert über das Museum und die
ganz neu konzipierte Präsenzausstellung geäußert … All dies zeigt, dass
sich das ehrgeizige Sanierungs-Projekt gelohnt hat und nun beginnt,
Früchte zu tragen.“
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Diese knappe und zugleich sein Engagement für den Barkenhoff widerspiegelnde kurze Betrachtung des Landrates ist uns zusätzlicher Ansporn, ein
wenig mehr zu berichten über den
Barkenhoff – besser formuliert: über
seine „Wiederauferstehung“ als Heinrich-Vogeler-Museum.
Angesichts einiger schier enthusiastischen Bewertungen in den Gästebüchern des Barkenhoff erscheint es
selbstverständlich, dass die „Barkenhoff-Nachrichten“,
herausgegeben
von der Barkenhoff-Stiftung, bei der
Wiedereröffnung des Haupthauses
nach umfassender Sanierung in der
neuen Gestalt des Heinrich-VogelerMuseums festhalten konnten: „Der
Niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kultur, Lutz Stratmann,
und weitere zweihundert Ehrengäste

zeigten sich von dem rundum erneuten Baudenkmal und der von der Wissenschaftlichen Leiterin der Barkenhoff-Stiftung, Beate C. Arnold, konzipierten Präsenzausstellung begeistert.“ So reagieren, ganz offenkundig,
auch die meisten der mittlerweile über
30 000 Besucher – „dies bedeutet eine
Steigerung um rund 80 Prozent!“, wie
seitens der Stiftung ebenfalls vermeldet wird. Der Barkenhoff werde damit
seiner Rolle als ein wichtiger Besuchermagnet für Worpswede „voll
gerecht. Bereits zwei Gästebücher
sind prall gefüllt mit geradezu euphorischen Kommentaren zu Haus und
Ausstellung.“ Die Gäste, darunter
weitgereiste Personen aus Frankreich,
aus Israel, aus Japan und den Vereinigten Staaten von Amerika, seien
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sich einig in ihrer Bewertung des
neuen Museums und der Ausstellung
– den erstmals in dieser Form zu erlebenden Querschnitt durch Vogelers Gesamtwerk, von den Anfängen
an der Düsseldorfer Akademie über
die erfolgreichen Worpsweder Jahre
bis hin zu den späten, in Russland entstandenen Werken.

Ein kurzer Blick zurück. So wechselvoll wie die Lebensgeschichte Heinrich Vogelers war auch die Geschichte
des Barkenhoff. Seitdem Vogeler das
Anwesen im Jahr 1923 als Kinderheim
an die „Rote Hilfe“ verkauft hatte,
wurde es in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts als Gutsverwaltung
genutzt und während des Zweiten
Weltkriegs in Wohnungen umgewan-

delt. Anfang der 70er Jahre war der
Barkenhoff so heruntergewirtschaftet,
dass ein Abriss des Gebäudes befürchtet werden musste. Eine Initiative, aus
der 1981 die Barkenhoff-Stiftung
Worpswede hervorging, rettete das
Haus vor dem drohenden Verfall. Die
Sanierung von 1979 löste aber viele
Probleme des Gebäudes nur für
begrenzte Zeit; so war es weiterhin
nicht möglich, den Barkenhoff unter
professionellen
Bedingungen
als
Museum zu nutzen. Auch aus denkmalpflegerischer Sicht konnte die
Sanierung seinerzeit, 1979, nur eine
vorläufige Kompromisslösung darstellen. Die Notwendigkeit einer wirklich
umfassenden, museumstechnischen
und denkmalpflegerischen Gesichtspunkten gleichermaßen gerecht wer-

denden Erneuerung trat immer deutlicher zutage. 2001 wurde sie von der
Barkenhoff-Stiftung aufgegriffen.
Nach intensiven Vorstudien und Vorarbeiten begannen im August 2003
die Sanierungsarbeiten am Hauptgebäude. Einerseits wurde die äußere
Gestalt dem baulichen Stand von 1908
weitgehend angenähert, andererseits
wurde das Haus mit moderner Klimatechnik ausgestattet und somit den
international gültigen Museumsstandards angepasst. Durch eine neu
strukturierte Raumaufteilung wurden
die Museumsflächen fast verdoppelt
und zu einem Rundgang zusammengefasst. Das Ergebnis überzeuge, so
die Stiftung, in jeder Hinsicht: Entstanden sei ein Bau (vgl. das Bild, den
von milder Sonne beschienenen Barkenhoff; Foto: Rüdiger Lubricht), der
die historische Struktur des (Wohn-)
Hauses mit den Anforderungen an ein
modernes Museum auf höchstem
Niveau miteinander verbinde.
Eine solche Baumaßnahme stellt
selbstverständlich zugleich auch einen
finanziellen Kraftakt dar; er konnte
nur durch die Unterstützung zahlreicher Förderer und Sponsoren realisiert werden. Die Barkenhoff-Stiftung
beschreibt dies in einer Pressemitteilung wie folgt: „Das Land Niedersachsen steuerte einen wesentlichen Anteil
der Gesamt-Bausumme in einer Höhe
von 1,3 Mio. Euro bei. Und auch die
Freie Hansestadt Bremen hat ihr traditionell gewachsenes Engagement für
den Barkenhoff erneut unter Beweis
gestellt. Diesen und zahlreichen weiteren öffentlichen und privaten Förderern und Sponsoren ist zu verdanken,
dass der Barkenhoff zukünftig wieder
das ist, was er auch ursprünglich war:
ein weithin strahlendes Wahrzeichen
und Symbol für das Künstlerdorf
Worpswede.“
Nun, seit seiner Wiedereröffnung im
Dezember 2004, empfängt der Barkenhoff seine Besucher mit erweiterten Ausstellungsflächen und neuester
Präsentations- und Raumtechnik.
Ergänzend heißt es dazu, das Museum
werde in Zukunft auch über die Darstellung Vogelers als Künstler des
Jugendstils hinausgehen können und
seine späteren Werkperioden vorstellen. Damit ermögliche das neue Heinrich-Vogeler-Museum erstmalig, den
„ganzen“ Vogeler in seinen unterschiedlichen Facetten und Werk- und
Lebensphasen an einem Ort zu erleben: im Worpsweder Barkenhoff, einer
zentralen Stätte seines Lebens und
Wirkens!
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Wenn Sie, liebe Leser, nun entschlossen sein sollten, den Barkenhoff zu
besuchen, so wird Sie im Einführungsraum des Museums ein multimediales
Informationsangebot „empfangen“;
auf den Film/die DVD haben wir
bereits
hinreichend
aufmerksam
gemacht.
Sowohl
die
bewegte
Geschichte des einstigen Künstlerwohnsitzes – und heutigen Museums –
als auch die Lebensgeschichte Vogelers selbst werden Ihnen präsentiert,
und auf dem anschließenden Rundgang lassen sich die einzelnen Werkabschnitte in ihrer zeitlichen Abfolge
studieren. Eine kleine Auswahl an
Gemälden, graphischen Arbeiten,
auch wertvollen kunstgewerblichen
Objekten dokumentiert dabei Vogelers frühe Werkphase um die Wende
zum 20. Jahrhundert. Seine intensive
Beschäftigung mit der Kunstform des
Märchens wird besonders sichtbar.
Ein zweiter Ausstellungsabschnitt
widmet sich Vogelers Arbeit als Buchkünstler und Illustrator. Die Exponate
in den Räumen der ersten Etage stellen sodann den Barkenhoff als Künstlerwohnsitz, Gesamtkunstwerk und
Treffpunkt der künstlerischen Avantgarde des frühen 20. Jahrhunderts
vor.
In der Werkauswahl der Ausstellung,
so merkt die Stiftung an, werde auch
der Wandel der politischen Orientierung des Künstlers sichtbar, seine
Suche nach einem neuen, Zukunft
versprechenden Lebensentwurf. Sie
dokumentiert auch die – teils radikalen – Wandlungen des künstlerischen
Stils, der künstlerischen Ausdrucksmittel Vogelers.
Die Ausstellung schließt im so genannten Oktogon-Saal des Museums mit
einem „großen Panorama später
Werke“. Alles in allem werde, neben
der künstlerischen Entwicklung des
Mitbegründers
der
Worpsweder
Künstlerkolonie, auch die Bedeutung
des Barkenhoff im Kontext der europäischen Kunst- und Kulturgeschichte
aufgezeigt; Vogelers als Gesamtkunstwerk konzipierter Künstlerwohnsitz
mit seiner weitläufigen Gartenanlage
war, das dürfen wir gewiss in Erinnerung rufen, zu Beginn des vorigen
Jahrhunderts ein wichtiger Treffpunkt
der Avantgarde und Ort zahlreicher
politischer und sozialer Utopien; auch
dieser Aspekt findet in der jetzigen,
der neuen Präsenzausstellung Berücksichtigung.
Machen wir abschließend noch auf
einen anderen bedeutsamen GesichtsNLT 2-3/2006

punkt aufmerksam: der Förderung
zeitgenössischer Kunst, verstanden als
„Brückenschlag in die Gegenwart“.
Die Barkenhoff-Stiftung widmet sich
seit ihrer Gründung nicht nur der Pflege des Erbes Heinrich Vogelers, sondern auch der Förderung zeitgenössischer Kunst. In den Remisen des
Barkenhoff sind Ateliers eingerichtet,
in denen Stipendiaten des Landes
Niedersachsen jeweils für einige
Monate leben und arbeiten. Diese
Künstler aus aller Welt setzen mit ihrer
Arbeit, die sie von Zeit zu Zeit in Rahmen des „Offenen Ateliers“ direkt auf
dem Barkenhoff präsentieren, aktuelle ästhetische Impulse. Seit dem
Herbst 2004 hat sich darüber hinaus
der „Projektraum Künstlerhaus“ im
Zentrum Worpswedes etabliert – ein
Ort, an dem die Stipendiaten sich und
ihre Arbeit in vielfältiger Form (Ausstellungen, Künstlergespräche, Filmabende, Performances usw.) kontinuierlich präsentieren. Durch die
Vereinigung der beiden Aspekte des
Bewahrens und des Förderns unter
dem Dach der Barkenhoff-Stiftung

erfüllt diese Institution bereits seit
über zwanzig Jahren, was zu Beginn
des neuen, des 21. Jahrhunderts für
Worpswede insgesamt, so schätzt es
die Stiftung ein, größere Bedeutung
gewinnt: „Zwischen dem eigenen kulturellen Erbe und der zu gestaltenden
Zukunft erhellende Spannungsfelder
aufzubauen und Brücken zu schlagen.“
✳✳✳
(Für Interessenten: Das HeinrichVogeler-Museum der Barkenhoff-Stiftung findet sich auf der Ostendorfer Straße 10, 27726 Worpswede.
Öffnungszeiten: Täglich von 10 bis 18
Uhr. Eintrittspreis „normal“: 4 Euro,
ermäßig: 2 Euro; Familienkarte: 7 Euro.
Weitere Ermäßigungen für Gruppen, Schulklassen und Jugendgruppen. Näheres und Weiteres unter
Telefon 0 47 92/39 68 und E-Mail
museum@barkenhoff-stiftung.de;
Internet-Adresse:
www.barkenhoffstiftung.de)

Schaufenster Kreishaus:
Kunst & Kultur, Kommunikation & Kreatives
im Landkreis Lüchow-Dannenberg
Der Verwaltungsvorstand des Landkreises Lüchow-Dannenberg – Landrat Aschbrenner, Erster Kreisrat
Schultz,
Baudirektor Weinhold –
macht mit einem gewissen Stolz darauf aufmerksam, dass das Kreishaus
in Lüchow erneut zum Schaufenster
werde – „und das bereits im dritten
Jahr!“ Ein Anlass, in unserer Verbandszeitschrift darüber zu berichten
und die – um im Sprachbild zu bleiben
– Auslagen des Schaufensters Kreishaus Lüchow näher vorzustellen.
Es geht um die Veranstaltungsreihe
„KuK“, worunter sich, wie aus der
Überschrift ersichtlich, Kunst & Kultur,
Kommunikation & Kreatives verbirgt/
verbergen. Im Konkreten handelt es
sich dabei um eine Vielzahl von Veranstaltungen, Ausstellungen und
sonstige Aktionen, die durchweg im
Kreishaus in Lüchow stattfinden. Wie
der Landkreis dazu anmerkt, soll der
gewählte Untertitel, Schaufenster
Kreishaus, verdeutlichen, dass sich
diese Aktivitäten nicht als Konkurrenz
zu anderen Veranstaltern verstehen,
sondern vielmehr gerade den vielen

vorwiegend ehrenamtlich betriebenen
Initiativen eine zusätzliche Möglichkeit bieten sollen, ihre Vorhaben und
ihre Arbeit „auch einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen“. In diesem Zusammenhang hebt der Verwaltungsvorstand hervor, dass es der
betreuenden Arbeitsgruppe auch für
das Jahr 2006 „wieder gelungen ist,
ein Veranstaltungsprogramm ohne ein
nennenswertes Budget zu realisieren!“ Das liege ganz wesentlich auch
darin begründet, dass sich im dritten
Jahr dieser Veranstaltungsreihe inzwischen viele Interessenten gemeldet
hätten, die gerne die attraktiven
Räumlichkeiten des Kreishausfoyers
für ihre Zwecken nutzen wollten. Der
Erfolg der Reihe „KuK“ in den vergangenen zwei Jahren und der
Zuspruch, den das Schaufenster Kreishaus Lüchow erfahren habe, seien
letztlich Ansporn gewesen, auch für
dieses Jahr ein vielseitiges Programm
zu bieten.
Dafür und dazu hat der Landkreis
wiederum ein Programmheft im
„Taschenformat“, geheftet, herausge119
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geben, das die KuK-Veranstaltungen
für dieses Jahr, Monat für Monat, aufführt; diese Programmübersicht bildet
den Hauptteil des Programmheftes,
das insgesamt „satte“ vierzig Seiten
umfasst.
Wenn wir diesen Kalender durchblättern, so fällt auf, dass Ausstellungen
einen Schwerpunkt bilden, gefolgt
von Vorträgen/Lichtbildervorträgen.
Stellen wir zunächst das bunte Kaleidoskop der Ausstellungen vor:
Es begann im Januar mit einer Anna
Wiesinger gewidmeten Ausstellung
„Grafik und Farben – Farbräume“, die
unter das Motto der Künstlerin gestellt
war: „Schon als kleines Mädchen fühlte ich deutlich die Zauberkraft der
Farben, die unsere Seele in Bewegung bringen können, die Wirklichkeit verändern können …“
Von Januar bis Februar war die Ausstellung „Hochwasser – Vorsorge und
Bewältigung“ zu sehen, eine Wanderausstellung der Technischen Universität Cottbus, Lehrstuhl Hydrologie und
Wasserwirtschaft, die die Komplexität
der Hochwasservorsorge und Hochwasserbewältigung vorstellte und
deutlich machte, dass es sich hier um
eine „übersektorale“ Aufgabe handelt. Angereichert war diese Ausstellung mit wertvollen Fotos, Dokumentationen und Sachgegenständen aus
Lüchow-Dannenberg. Die so genannte „Midissage“ war terminiert auf den
8. Februar mit Gästen aus Feuerwehr,
Technischem Hilfswerk und weiteren
Einsatzkräften. Sicher ist uns die
Anmerkung erlaubt, dass Hochwasservorsorge, insbesondere aber Hochwasserbewältigung ein Thema gewesen ist, das wenige Wochen nach
Ausstellungsschluss überaus aktuelle
und große Bedeutung für die Bevölkerung im Raum Lüchow-Dannenberg
gehabt hat.
Über den März hinweg und bis Anfang
April zeigte Hans Scharmer Fotografien unter dem Titel „Strömungen“; die
Fotoausstellung machte sich „auf die
Suche nach den unterschiedlichsten
Ausprägungen“ des universellen Phänomens von Strömungen („Wasser
strömt, Luft strömt. Und das mit einer
ganz eigenen Ästhetik. Auch am
Boden, am Tier, an Pflanzen und am
Menschen sind Formspuren von Strömungen zu entdecken.“) und der
wechselseitigen Beziehungen zueinander.
Der März war auch einer Wanderausstellung des Volksbunds Deutsche
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Kriegsgräberfürsorge
vorbehalten,
die, mehr als sechzig Jahre nach Ende
des Zweiten Weltkriegs, an den nationalsozialistischen Terror, den Krieg
und seine Folgen erinnern wollte.
„Niedersachsen im Krieg“ – so ihr
Titel; die Ausstellung sollte „alltägliches Leben“ der damaligen Zeit
widerspiegeln, aber auch Hintergründe und Strukturen dieser Epoche veranschaulichen.
Für
Schulklassen
waren, nach Vereinbarung, Führungen ermöglicht.
Im April und im Mai gastierte Dieter
Masuhr in Lüchow und in Dannenberg mit zwei Ausstellungen: die erste
Vernissage begann am 7. April um 18
Uhr im Lüchower Kreishaus, anschließend, um 19.30 Uhr, wurde eine weitere Ausstellung im Dannenberger
Waldemarturm eröffnet. Die Gemälde
auf Leinwand und Papier von Dieter
Masuhr standen unter der Überschrift
„Sinnliche Malerei“. Die Ausstellungen waren in gemeinsamer Organisation vom Landkreis Lüchow-Dannenberg und der Stadt Dannenberg
vorbereitet.
Mit einem Hinweis auf die derzeit
aktuelle Ausstellung wollen wir es
bewenden lassen, sie ist in diesem
Monat, dem Mai 2006, vom 3. bis zum
31. zu sehen; der Verein für Naturkunde Lüchow e. V. hat sie vorbereitet, ihr
Titel: „50 Jahre Storchenbetreuung.“
Von großer Themenvielfalt sind auch
die Vorträge/Lichtbildervorträge in
der KuK-Reihe des Landkreises; da
ging es um „Vogel, Baum und Pflanze
des Jahres“, um Schutzbemühungen
und deren Folgen, um den Neusiedler
See, Österreichs Steppennationalpark,
berichtet wurde aus dem Leben der
Lerchen und Schleiereulen in ihren
Lebensräumen („Lerchentage und
Eulennächte“, so der poesievolle
Titel).
Beleuchten wir noch einige ganz
besondere Aktionen der Veranstaltungsreihe „Schaufenster Kreishaus“.
Da sind insbesondere zu nennen das
„6. Lüchow-Dannenberger Gespräch“
am 17. Februar dieses Jahres zum
Thema „Wieviel Staat verträgt der
Bürger, wieviel ‚Bürger’ verträgt der
Staat?“ und der „Zukunftstag für Mädchen und Jungen“, zu dem das Kreishaus am 27. April 2006 die Türen für
Kinder und Jugendliche öffnete, die
einen Einblick in die Arbeitswelt der
Kreisverwaltung nehmen wollten.
Demnächst, am 21. Mai 2006, wird
unter dem Motto „Zwölf Museen feiern!“ des Internationalen Museums-

tags gedacht – mit Ausstellungen,
Aktionen und einer Rallye, die durch
alle zwölf Museen führt. Dafür werden an diesem Tag, einem Sonntag,
alle zwölf Museen geöffnet, die zudem
„besondere Veranstaltungen“ anbieten. Näheres, so das uns vorliegende
Veranstaltungsprogramm, ist der aktuellen Tagespresse zu entnehmen.
Was die Zukunft bringt? Am 16. Juni
ist „Paahdie im Kreishaus – School of
Rock“. Nachwuchsrockbands der
Musikschule Lüchow werden ordentlich, so die Initiatoren, einheizen, EGitarren, Bass und Schlagzeug werden das Kreishaus „erbeben lassen“.
Mit einem Wort: Eine Paahdie für alle
Jugendlichen und Junggebliebenen.
Hinzuweisen ist auch auf das „4. Gartower Sonnenwendfest“, ein Festival
vom 23. bis zum 25. Juni dieses Jahres, das zugleich als „Drachenbootfestival“ firmiert – mit vielfältigem Rahmenprogramm vor der imposanten
Naturkulisse der Elbtal-Aue. Es gibt:
Livemusik, großes Sonnenwendfeuer,
chinesische Spezialitäten – und vieles
mehr. Weiter wird am 30. Juni 2006
ein Festakt der Tatsache gedenken,
dass am 28. Juni 2001 in Oborniki der
Partnerschaftsvertrag zwischen dem
polnischen Kreis Oborniki und dem
Landkreis Lüchow-Dannenberg unterzeichnet worden ist. Seitdem hat sich,
so lesen wir im Programmheft, ein
reger Austausch zwischen verschiedenen Schulen und anderen Institutionen entwickelt, der diese Partnerschaft mit Leben füllt. „Fünf Jahre
Partnerschaft“ – das ist der Tenor dieses Festaktes.
Ach, wir könnten über vieles noch
berichten, etwa über das Sommerkonzert mit dem Sinfonieorchester der
Musikschule
Lüchow-Dannenberg,
über die Ausstellung „Unter der Trikolore“, die das Hannoversche Wendland in der „Franzosenzeit“ bespiegelt und über dieses Kapitel
deutsch-französischer
Geschichte
Auskunft gibt, oder über den „Weltkindertag“ am 16. September 2006,
um nur einige wenige weitere Beispiele zu nennen. Beschließen wollen
wir diesen Überblick jedoch – aus
gutem Grund – mit sportlichen Aktivitäten, die ebenfalls zu den Aktionen
und Veranstaltungen zählen, die KuK
2006, das Schaufenster Kreishaus, prägen: Am 24. März gab es – wieder einmal, wie hervorzuheben ist – den
„Dritten Kreislauf“, ausgestaltet als
Trainingslauf für die dritte Meisterschaft der niedersächsischen Landkreise im Langstreckenlauf, die am
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21. April 2006 – in diesem Jahr allerdings in Osterholz-Scharmbeck – stattgefundenen hat; wir rufen in Erinnerung, dass diese Aktion vom Landkreis
Lüchow-Dannenberg initiiert worden
ist (vgl. dazu den Beitrag in NLT-Information Nr. 1-2/2005, S. 78/79). Und
nicht zuletzt (schon gar nicht im Jahr
der in der Bundesrepublik ausgetragenen Fußball-Weltmeisterschaft) ist
zu erwähnen das dritte Hallenfußball-

turnier der Kreisverwaltung „für
Behörden und Betriebe aus dem Raum
Lüchow“.
Die erwähnten Aktivitäten, Aktionen
und Veranstaltungen mögen für alle
diejenigen stehen, die es im Rahmen
von KuK 2006 „Schaufenster Kreishaus“ zu erleben gab und gibt. Breitgefächerter und bunter kann man sich
das Angebot kaum wünschen.

„Informationen für Bürger/innen und Gäste“
des Landkreises Aurich
Der Landkreis Aurich hat – Ende letzten Jahres – in einer Auflage von 3 000
Exemplaren die Broschüre „Informationen für Bürger/innen und Gäste“
herausgegeben, die in erster Auflage
erschienen ist im anCos Verlag GmbH,
Osnabrück. Landrat Walter Theuerkauf führt in seinem Grußwort aus,
das Amt alter Prägung, in dem der
Bürger als Bittsteller behandelt werde
– das „gibt es im Landkreis
Aurich nicht mehr. Die Kreisverwaltung sieht sich vielmehr
als Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger, als Partner
der Wirtschaft und des Handels. Der Bürger ist unser
Kunde!“

Mit dieser Broschüre, so Theuerkauf,
hielten die Mitbürger und Mitbürgerinnen eine Übersicht über die vielfältigen Dienstleistungen der Kreisverwaltung Aurich in den Händen, die
helfen solle, den richtigen Ansprechpartner zu finden. Die Broschüre
umfasst fünfzig Seiten des Formats
DIN A4 und ist ausschließlich farbig
illustriert. Im Textteil findet sich eine
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Die jetzt herausgegebene „Kreisinfobroschüre 2005“ – so nennt sie die
Kreisverwaltung – knüpft an die Jubiläumsschrift „25 Jahre Landkreis
Aurich“ (November 2002), die Baubroschüre des Landkreises aus dem
Juni 2003 und den „Seniorenwegweiser“ aus dem Mai 2004 an; die Herausgeber hatten sich für die neue
Kreisinfobroschüre folgende Vorgaben selbst gestellt (wir nennen an dieser Stelle nur diejenigen, die im Beitrag noch nicht erwähnt worden
sind):
– reiche Bildauswahl mit wechselnden Formaten
– modernes Layout
– hochwertige Gestaltung
– kostenlose Herstellung
Die einzelnen Beiträge dieser
Broschüre sind unter folgende
Themen gestellt:
– Natur, Kultur und Lebensqualität werden an der Küste
groß geschrieben
– Wir sind für Sie da – Der
Landkreis als modernes
Dienstleistungsunternehmen

Der Landrat fährt fort: „Die von
Ihnen erwarteten und von uns
vorgehaltenen Dienstleistungen wollen wir schnell, effektiv,
kostenbewusst und kompetent
erbringen. In der Kreisverwaltung wird deshalb auf modernes Management und damit
auf Arbeitsabläufe gesetzt, wie
sie auch in der Wirtschaft üblich
sind: Flache Hierarchien sowie
das eigenständige und eigenverantwortliche Handeln jedes
einzelnen Mitarbeiters.“
Landrat Theuerkauf betont, der
Modernisierung der Verwaltung liege eine konsequente
Ausrichtung an den Bedürfnissen des Bürgers – und nicht an
den Bedürfnissen des Amtes – zu
Grunde. „Und wir arbeiten stets daran,
noch besser zu werden. Dabei setzen
wir auf modernste Technik. Andererseits nehmen wir uns aber auch Zeit
für Ihre Anliegen und setzen uns nach
bester ostfriesischer Tradition gerne
auf eine Tasse Tee mit Ihnen zusammen.“

indem konsequent auf die Aufzählung
sich schnell verändernder Daten und
Zahlen verzichtet wurde. Stattdessen
erhält der Leser zu jedem Kapitel die
entsprechenden Hinweise auf zusätzliche Informationsmöglichkeiten im
Internet“.

– Wir kümmern uns um die
Familien
– Für das Leben lernen – unsere Schulen liegen uns am
Herzen
– Lebenslanges
Lernen
–
Volkshochschulen, Musikschule
– Den Kindern auf den Zahn
gefühlt
– Vorsorge für Krankheitsfälle
und ein geregeltes Leben im
Alter

umfassende Darstellung aller Aufgaben, Dienstleistungen und Einrichtungen des Landkreises. Gewissermaßen
ein „fiktiver Gang“ – so nennt es der
Landkreis selbst – durch das Kreishaus. Weiter heißt es: „Die einzelnen
Bereiche sind gleichzeitig informativ
und aktuell wie zeitlos. Diese scheinbare Quadratur des Kreises gelang,

– Einsatzbereit 365 Tage rund
um die Uhr
– Gute Gründe für Gründer – Der
Landkreis als Förderlotse
– Der Landkreis Aurich als Standort
regenerativer Energien
– Verein Region Ostfriesland e. V. –
Der Landkreis Aurich im Wettbewerb
121

Aus den Landkreisen
– Der Landkreis als Träger der Regionalen Raumordnung
– Baudenkmale erlauben einen Einblick in die Siedlungsgeschichte
– Museen und Sammlungen für jeden
Geschmack
– Naturschutz,
Vogelschutz

Landschaftsschutz,

– Die Richtung stimmt – Straßen und
Wege für Urlauber und Einheimische
– Die Abfallwirtschaft – weit mehr als
nur Müll
– Trinkwasserschutz und Abwasserbeseitigung
– Wel nich will dieken, de mutt wieken! Insel- und Küstenschutz
– Schutz vor Tierseuchen und höchste Lebensmittelqualität
– Der Landkreis Aurich und seine
Partnerschaften

– Beim Auto anmelden über Kunst
stolpern
– Die Landkreise in Niedersachsen –
Ein etwas trockener Blick in die
Gesetze
– Die Kommunen des Landkreises
Aurich (die Städte Aurich, Norden
und Norderney, die Gemeinden
Baltrum, Dornum, Großefehn, Großheide, Hinte, Ihlow, Juist, Krummhörn, Südbrookmerland und Wiesmoor sowie die Samtgemeinden
Brookmerland und Hage)
Die Redaktion des Werks oblag Manfred Galka, dem „Pressesprecher“ des
Landkreises, der, was die Bildauswahl
anging, neben seinem persönlichen
Archiv auch auf einen „großen Fundus“ hat zurückgreifen können, den
eine Fotografin im Rahmen eines Jahrespraktikums im Medienzentrum
Aurich geschaffen hat.

Kompetenzzentrum 3N-Niedersachsen
„Netzwerk Nachwachsende Rohstoffe“
im Landkreis Emsland
Zum Jahresbeginn hat das neue landesweite Kompetenzzentrum 3N-Niedersachsen Netzwerk Nachwachsende Rohstoffe als zentrale Anlaufstelle
für Informationen über nachwachsende Rohstoffe und Bioenergie seine
Tätigkeit offiziell aufgenommen. Im
3N-Kompetenzzentrum wurden die
Projekte
RIS-Kompetenzzentrum
NaRo.Net und Bioenergie Niedersachsen/BEN zusammengeführt.
Projektträger des 3N-Kompetenzzentrums sind der Landkreis Emsland, das
Deutsche Institut für Lebensmitteltechnik/DIL, Quakenbrück, die Landwirtschaftskammer
Niedersachsen
sowie die Hochschule für angewandte
Wissenschaft und Kunst Hildesheim,
Holzminden, Göttingen/Fakultät für
Ressourcenmanagement.
Die operativ tätige Fachberatungsstelle für nachwachsende Rohstoffe wird
aktiv die Entwicklung und Anwendung marktfähiger Produkte, Produktionsverfahren und Dienstleistungen
im Bereich nachwachsender Rohstoffe
und Bioenergie in Niedersachsen
unterstützen und fördern.
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Das Kompetenzzentrum bietet ein
breites Leistungsangebot:
– Beratung entlang der Wertschöpfungskette vom Anbau über die
Verarbeitung bis hin zur Vermarktung der erstellten Produkte

– Förderung von Kooperationen zwischen Forschung und Wirtschaft
– Kontaktbörse und Vermittlung von
Kompetenzpartnern
– Wissenstransfer zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung, Netzwerke aufbauen
– Pilotprojekte und Kooperationen
unterstützen/Projektmanagement
– Öffentlichkeitsarbeit,
an Fachmessen

Beteiligung

– Fachtagungen, Seminare, Schulungen
– Bewertung und Projektierung von
technischen Anlagen und Bioenergieanlagen, Machbarkeitsstudien
In der Geschäftsstelle des 3N-Kompetenzzentrums in Werlte, Landkreis
Emsland, werden unter Leitung der
Geschäftsführerin Dr. Marie-Luise
Rottmann-Meyer fünf bis sechs Mitarbeiter tätig sein. Als Ansprechpartner
für den Bereich Südost Niedersachsen
wird das Büro Göttingen mit zwei Mitarbeitern fungieren.
Die Gesamtkosten des fünfjährigen
Projektes belaufen sich auf 2 637 000
€. Gefördert und unterstützt wird das
3N-Kompetenzzentrum durch Mittel
des Niedersächsischen Ministeriums
für den ländlichen Raum, Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz und des Niedersächsischen
Ministeriums für Umwelt, der Regionalen Innovationsstrategie RIS e. V.,
des Landkreises Emsland, der Gemeinde Werlte sowie von zehn niedersächsischen Unternehmen.

Denkmaltopographie der Region Hannover, Teil 2
Das Niedersächsische Landesamt für
Denkmalpflege (NLD) hat in der Reihe
„Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland – Baudenkmale in
Niedersachsen“ den Band 13.2 „Region Hannover, Teil 2, nördlicher und
östlicher Teil“ herausgegeben. Der
604 Seiten umfassende Band ist von
Frau Dr. Carolin Krumm unter fachlicher Mitwirkung des NLD und der
Region Hannover erarbeitet worden.
Mit dem vorliegenden Band schließt
das Niedersächsische Landesamt für
Denkmalpflege die Präsentation der
Baudenkmale der Region Hannover
ab. Nachdem zunächst die beiden

Bände zur Landeshauptstadt Hannover 1983 und 1985 veröffentlicht wurden, folgte 1988 der erste Teilband
zum Landkreis Hannover, der den
südlichen Teil des Kreisgebietes vorstellte. Damit liegt nunmehr eine flächendeckende denkmaltopographische Beschreibung für das ganze
Regionsgebiet vor.
Die Denkmaltopographie Region Hannover ist eine Beschreibung der
geschichtlich, künstlerisch, wissenschaftlich und/oder städtebaulich
bedeutsamen Bauten und Gebäudegruppen in der Region vor dem Hintergrund eines weiteren geschichtliNLT 2-3/2006
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chen,
baugeschichtlichen
und
räumlichen Zusammenhangs. Die
Grundlage dieser Topographie bildet
das Verzeichnis der Baudenkmale der
Region Hannover, das im Zusammenwirken von Landkreis/Region und
Niedersächsischem Landesamt für
Denkmalpflege aufgestellt und fortgeschrieben wurde. Der „Topographischen Darstellung des Denkmalbestandes“, dem eigentlichen Kernstück
dieser dreigliedrigen Dokumentation,
ist ein einleitender, im Wesentlichen
auf die Region bezogener allgemeiner
Überblick über Territorialgeschichte
und insbesondere Architekturgeschichte vorangestellt. Dem Überblick
folgt die „Kartographische Darstellung des Denkmalbestandes“ mitsamt
kurzen Begleittexten, die eine Lokalisierung der beschriebenen Bauten
ermöglicht. Den größten Umfang dieser Dokumentation nimmt die „Topographische Darstellung des Denkmalbestandes“ ein. Hier wird immer eine
Einbindung in den regionalen, topographischen und historischen Zusammenhang erbracht, aus dem sich das

Baudenkmal häufig bereits erklärt.
Den Schluss der Denkmaltopographie
bilden Verzeichnisse (Verzeichnis der
Denkmale und Objekte, Literaturverzeichnis) und Register (Architektenund Künstlerregister, Ortsteil- und
Wohnplatzregister), die das Auffinden
der Baudenkmale und Architekten
erleichtern.

die Altstadtsanierung und Dorferneuerung. Für die Erforschung der Landesgeschichte enthält sie Hinweise
insbesondere aus den Bereichen Bauund Kunstgeschichte, Siedlungsgeographie und Volkskunde.

Der Band der Denkmaltopographie
soll dazu beitragen, in der Bevölkerung ein Bewusstsein für die Schönheit, die Unwiederbringlichkeit und
den kulturgeschichtlichen und architektonischen Wert dieser Zeugnisse
vergangener Epochen zu fördern und
zu entwickeln, damit auch künftigen
Generationen das kulturelle und historische Erbe erhalten bleibt.

Ohne die fachlichen Beiträge und das
finanzielle Engagement der Region
Hannover wäre der vorliegende Band
nicht zustandegekommen. Die Region
hat nicht nur eigene finanzielle Mittel
zur Verfügung gestellt, sondern neben
den Landesmitteln auch bei der
gewerblichen Wirtschaft und der Sparkasse Hannover Sponsorengelder eingeworben. Darüber hinaus haben sich
die regionsangehörigen Städte und
Gemeinden an der Finanzierung
beteiligt.

Zusammen mit dem Denkmalverzeichnis dient die Denkmaltopographie im Übrigen als Unterstützung für
die denkmalpflegerische Tätigkeit der
Behörden und Gemeinden. Mit der
Darstellung der strukturellen Beziehungen bietet sie zugleich auch Basismaterial für die planerische Arbeit,

Der Band ist bei „CW Niemeyer Buchverlage GmbH“, Hameln, erschienen
und kann im Buchhandel (ISBN 38271-8255-7) sowie über die Region
Hannover – im Bürgerbüro bzw. über
das Internet (www.region-hannover.
de) – zum Preis von 39 Euro bezogen
werden.

Personalien
Oberkreisdirektor a. D. Erich Wille,
der frühere Verwaltungschef des
Landkreises Oldenburg (1979 bis
1984), der zuvor siebzehn Jahre das
Amt des Vertreters des Hauptverwaltungsbeamten ausübte, ist am 4. Februar dieses Jahres im Alter von 86
Jahren verstorben. Er war Träger des
Verdienstkreuzes am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland.
✳✳✳
Der ehemalige Landrat des vormaligen Landkreises Norden Carl Ewen
vollendete am 23. Februar dieses Jahres sein 75. Lebensjahr; am 28. Februar 2006 konnte der ehemalige Landrat
des Landkreises Nienburg/Weser Helmut Rode ebenfalls auf 75 Lebensjahre zurückblicken.
Ehrenlandrat Hubertus Bühmann, der
frühere Landrat des Landkreises Celle,
ist am 6. März dieses Jahres 85 Jahre,
Oberkreisdirektor a. D. Heinrich
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Strauß, der frühere Hauptverwaltungsbeamte des Landkreises Wittmund, ist am Tage darauf, dem 7.
März, 95 Jahre alt geworden. Der ehemalige Landrat des Landkreises Diepholz Josef Meyer konnte am 19. März
2006 auf 70 Lebensjahre zurückblicken.

land Klaus Stricker konnte am 17.
April dieses Jahres auf 80 Lebensjahre zurückblicken. Ehrenlandrat Wilhelm Brunkhorst, der frühere Landrat
des Landkreises des Landkreises
Rotenburg (Wümme) konnte, ebenfalls am 17. April, seinen 70. Geburtstag feiern.

Landrat Michael Höbrink, Landkreis
Wesermarsch, vollendete am 19. März
2006 sein 50. Lebensjahr.

Der Ehrenvorsitzende des Niedersächsischen Landkreistages und frühere
Präsident des Deutschen Landkreistages, Ehrenlandrat Axel Endlein, über
viele Jahre Landrat des Landkreises
Northeim, vollendete am 18. April dieses Jahres sein 65. Lebensjahr. Oberkreisdirektor a. D. Dr. Dieter Henze,
der frühere Verwaltungschef des
Landkreises Helmstedt, konnte am 19.
April 2006 seinen 70. Geburtstag feiern.

Der ehemalige Landrat des Landkreises Lüneburg Wolfgang Schurreit
konnte, am 23. März dieses Jahres,
ebenso wie Oberkreisdirektor a. D.
Hans Jürgen Krauß, der frühere
Hauptverwaltungsbeamte des Landkreises Hameln-Pyrmont, am 27. März
2006 seinen 65. Geburtstag feiern.
Der ehemalige Landrat des vormaligen Landkreises Aschendorf-Hümmling und danach des Landkreises Ems-

Landrat Hermann Söder, Landkreis
Soltau-Fallingbostel, vollendete am 1.
Mai 2006 sein 60. Lebensjahr.
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